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6) Ijattc mit Si^rcibcn aufgetjört unb

I)attc CS fo fatt bekommen, ju Icfen, was 6ic anbcrn

fd)rieben, öafe i^ md)t tou^tc, voas id\ 3ur fjanb nctjmcn

foUte. ®broof)I id) fütjitc, ba^ bas cinsigc, toas i^ jc^t

lefcn könnte, (Befd|i(^tc fein müfete, roaren rotr bod]

von 3u9en6 auf fo eingef(^üd}tert unb unroiffenb,

ba^ eine lange Seit üerging, elje td) bzn ITtut tjattc,

mid) auf eigene $au\t bamit 3U befdjäftigcn.

(Es lag ja in uns, ba^ es keinen IXu^en Ijaben

kann, (5efd)id)te 3U lefen, oljne es grünblidj 3U tun
;

unb grünblid) I)ieö I)ier mit bem Hnfange an3ufangen
—

fo roie fie uns unbarm!)er3ig über ITinioes unb

Babt)lons Ruinen gefdjieppt Ijatten, oon Xerjes 3U

Iji)ftaspis bis Ijerauf 3U lXabud)obonofor, ber aufs $db

ging unb fid) üon (Bras nätjrte.

Hls id) nun enblid) lUut gefaxt ^attc unb mid)

felber fragte, ujorüber id) am liebften ^iftorifc^en

Befd)eib ertjalten roollte, fanb id) balb l)eraus, ba'^
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mi^ am mcijten banaö) oerlangt^, ötc Keafetion ju

o^rftc^cn, 6te, tote ic^ es füljlte, naä) hurjem

fluff^roung am Sdjlu^ bcs 3al)r^unberts über uns

alle ^ereinbrad), unö
irf) befd)Io^, mid) unoeräagt an

bas Stubium öes IDiener Kongrcjfcs 3U ma(^en.

3m üerlauf von örei bis vkx 3al)ren, oon 1 895 bis

1898, erl)ielt iö) oon öer Uniocrfitätsbibliotljch in

€^ri|tianio, voo fie unglaublid) liebcnstoürbig unö ent=

gegenkommenb toaren, alles, rüos i(^ in meiner €infam=

fteit in Staoanger auf eigene Sau'it in öen Katalogen

finben ftonnte, unö id) fing an 3U Ie[en. 36) l|abe mir

oorgenommen, Reine Büdjer 3U sitieren ober d^uellen 3U

ntnmn, fonbern nur 3U ersäljlen, u)ie es mit meinen

I)i[torif(^en Stubien ging, unb was i^re Husbeute toar.

(Es ging nämlic^ fo , ba^ es mir tro^ meines

planes allmäl^Iid) unmöglid) rourbe, bie (Befc^idjte

bcr Reaktion com IDiener Kongreß bis Ijeute 3U lefen.

(Es toar, als ob alles, toorauf id) ftiefe, um etroas

fdjroinge, bas baljinter lag. 3d) harn ni^t einen

Schritt Dortoärts fonbern toarb gegen meinen löiUen

mit in b^n Ring I)ineinge3ogen, in bem fic^ alles be=

roegte: RTenfc^en unb (Bebanften. ITtit aller Rtad)t

ftrebte xÖ) von meinem Husgangspunlite oortoärts,

aber i(^ mod|tc tooUen ober nid)t, immer mu^te idj

meine Hugen baljin toenben, too^in alle fallen; unb

3ule^t fat) au6) id) nur bm einen kleinen TTtann mit

bzn t)erf(^rönfeten Hrmen unb bem quergeftellten tjute ;

id) lie^ alles anbere beifeite unb roarf mi(^ auf



Hapolcon, öen t^ ausörüdilid) nid)t mit in meine

f)iftorifd)ert Stuöieu Ijatte aufneljmen ujoUen.

Beim tDiener Kongreß öenhe id) immer an ^vod

3ufamment)ängcnöe Karrikaturen aus jener Seit. Huf

öem crften Blatt fi^en alle Söuüeräne (Europas als

Kinber mit Papierkronen auf öen Köpfen um einen

langen lEifd) l)erum unö fpielen mit Kanonen unö

Sinnfolöaten. Da kommt öer ©ffißier, öcr öie

Hadjrirfjt oon öem Konful in Cioorno bradjte, öa^

IXapoleon (Elba oerlaffen tjabe ;
er bringt ein neues

Spiel3eug, eine Sd)ad)tel, öie er unter öer gefpannten

€rn)artung öer Kinöer auf öen tEifd) ftellt.

piö^li^ fpringt aus öer Sdjac^tel ein kleiner

ITtann mit öerfdjränkten Armen unö quergcftelltem

{)ut; unö auf öem 3tDeiten Karikaturblatt fieljt

man, roie alle Souoeräne fi^ kopfüber unter öen

lEifd) ftür3en, roätjrenö er allein 3tt)ifd)en öem um»

geftür3ten Spiel3eug ftetjt. 3d) tjabc mir öiefe

Karikaturen fo lebljaft oorgeftellt, öa^ i(^ nid)t

mel)r entfdjeiöen kann, ob id) jie gcfet)en, oöer oon

iljnen gelefen oöer ob id) nid)t öas (Ban3e felber

erfunöen I)abe; b^nn genau fo ging es 3U.

Sie toeröen fo merkraüröig klein, öie dürften

unö il)rc fjöflinge, toie fie in öen alten, feftlid)en

Solen in IDien eint)erftol3ierten unö fid) oorcinanöer

unö Dor öen Damen fprei3ten
— töie öie f}ät)ne in

einem ^üt)nert)of, rocnn öer ^abid)t oorüber ge»

flogen ift.



Der frec^fte unter i^en ift nXetterni^s Prioat»

feferetär (Ben^. HUe bie üerfemertcn Cajter öer Seit

roaren bei iljm mit einer (Bemcinljeit gepaart, bie

Dor ni^ts errötet ober 3urüdkfcijeut ,
er kried|t im

Staub, unb es gibt lieine Hieberträ^tigfeeit, 3U ber

er firf| nic^t brau(^en läfet. Aber glei(^3eitig fiel)t

er bie S<^^^n ^^^ 3ntriguen unb Ränlie befler als

irgenb ein anberer, unb in [einem tTagebud) notiert

er 3U feiner eigenen (Erbauung:

Da idi mir jelber nid)t bas geringste r)or3Utoerfen

Ijabe, bin 16) toeit baoon entfernt, midj bwc6) meine

intime Kenntnis bes elenben Ijanbels, ber ^ier ge»

trieben toirb, unb ber nieberträ^tigen ITlenf(^en, bie

bie IDelt regieren, nieberbrü&en 3U lajfen. (Es unter»

^ält mid| im (Degenteil, unb id) genieße bas ®an3e

tote ein S^aufpiel, bas cjprefe mir 3um Dergnügen

aufgeführt roirb.

infolge feiner aalglatten (Bef(^meibigfteit ftieg er

empor unb erlangte tatfä(^Ii^ einen enormen (Einfluß,

obgleich feine offi3ieIIe Stellung in einer foldjen üer=

fammlung oon glän3enben (Erfd)einungen nur gering

roar. Hber er lie^ fi(^ nidjt büpieren, Xlaä) einem

ÜTittageffen, bas er felbft gab, fc^reibt er in fein

tEagcbu(^ :

3d) nat)m ftaum an ber Konoerfation teil. Das (Be=

fpräd) betoegte fid) 3tDifrf)en HTctternid) unb (Eallerjranb

in btn getr)o!)nten Baljnen. Hber i^ fütjlte lebhafter

als je, roie bas Z^hen leer ift, unb toie fd)tt)ad) bie



ITtänner ftnb, bie bas (Bcfrfjidi öer tDcIt in tt)rer

f}anb Ijaltcn, roäljrenb id) meine eigene Überlegenljeit,

ol)nc jie geltenb 3U ma(^cn, genofe. Denn öas leere

(Befd)U)ä^ biefer {jerren ^atte eine Hrt Hebel über

meinen (Beift gebreitet.

So finö fie im (Brunbc alle miteinanöer. Had)

öiefen 3i^ifen öer flngft unö Demütigung, roo alles

in 6er traurigften XDeife auf 5em Kopfe gcftanöen

Ijatte, tjatte fid) eine unge3ügeltc tDidjtigtuerei iljrer

aller bemädjtigt. VOas l)atten nidjt alle biefe beften

Samilien (Europas gelitten, an ücriuft oon Rci^tümern

unb (Bütern, an roirJilid]er (Trauer über all bie

ftraljlenbe 3ugenb, bie in biefen 3al)ten gefallen,

ober üerrounbet unb oerftümmelt oon jenen Sd)Iad}t=

felbern 3urüdigefeel)rt toar, roo iljnen nid)ts als

Hiebcrlagen unb "Demütigungen bereitet toorben

roarcn. Unb bann bas Sd)redili(^fte üon allem, ba\i

fie fid) barein I)attcn finben muffen, ba^ er, ber eine,

beffen Hamen fie nid)t über iljre £ippen 3U bringen

oermod|tcn, fid) in i^ren S^Iöffern aufget)alten, in

il)ren Betten gefd)lafen unb fie t»or fi^ l)er getrieben,

ober fie ge3tDungen batte, 3U kommen unb fid) Dor

it)m 3U beugen.

5erner all bie (Enttöufd)ungen, töenn bie Damen

an ben alten ^öfen fid) jubelnb um btn jungen

ftaubbebediten Hbjutanten fd)arten, ber bie erfte

Had)rid)t üom Sd)lad)tfelbe brad)te in bem ge=

iDÖl)nlid)en Stil:



Die 5ran3ofen griffen mit 20000 Hlonn ein

ruffif(i)es Korps von 5000 ITtann unter Sürjt

Bagration an. Bonaparte roar felbft 3ugegen. Die

Rujfen fdjiugen fid) bur^, tjieben 6ic 5^<iTt3ofen

nicber roie pilse, töteten ITtarfd|aU Soult unö er=

reiften nadf glän3enbem Kampfe 5ic fjauptarmec
- unb bann — ein paar n;än3e fpäter ein £aufen

auf bin üireppen, ein Srfjredien, ein (Entfe^en, eine

5Iud)t bur^ alle Korribore unb ^intertilren : bie

5ran3ofen finb oor ber Stabt; TTtarfdjall Soult, ber

ljer3og oon Dalmatien, kann im Sdjioffe fein, e^e

bie Sonne aufgcl|t.

HUes bas roar überröunben, als fic in tDien 3U«

fammen ^armn unb einanbcr toieber fanben: Kaifer

unb Könige unb grofee Hbcisnamen: UTetternidj,

S^toar3enbcrg, Ijarbenberg, (Eaftlereagtj, Heffelrobe

- unb über ifjnen allen t[aUct)ranb mit [einem laljmen

$vi% ber niemals ftrau^elte. (Es roar unter b^n

anbtxn Reiner, ber fid) mit iljm in irgenb einem

£aftcr ober irgenb einer lEreuIofigfeeit meffen konnte.

(BIeid)tDot)I überragte er feine 3eit ni(^t als BTeifter

in allem Sd)Ied)ten unb Deräd)tli(^en. Sonbern bie

Seit roar fo erbörmlic^, bafe niemanb feiner Über=

legcn^eit natje kam -
ni(^t einmal Hapoleon Ijattc

es Dermo(^t, fi^ über it)n 3U ergeben; unb barum,

fu^r er fort, als ein 3eid)en ber 5alf<i)l)eit, oon einer

Periobc 3ur anbcrn 3U gelten; niemanb Konnte bzn

erften Stein toerfen.



IDenn er £ouis ptjiUpp, oIs er itjm bcn Sreuciö

[d)tDor, 3um $d)Iufje 3uflüjterte Stre! öies ift ber

Örei3el)nte! fo neljmen u)ir roeniger Hnfto^ an 5er

unergrünblid)en $alfd)l)eit öiefes ITtenfdjcn, fonbern toir

Dcradjten oieimcljr öen Surften, öer öiefen breisel^nten

(Eib entgegennatjm, unb bie 3eitgenojfen, bie alle biefc

feierlid)en £ügen rutjig mit anfaljen unb \i6] cor

il)nen oerneigten.

Die Überlegentjeit (Eallerjranbs roirft bie Politik

feiner Seit in iljrer kalten $alfd)l)eit toie Sdjneeljügel

3U beiben Seiten auf, toät)renb feine (Deftalt fid)

3toifd)en it)nen il)ren IDeg batjnt, fo angeneljm

berul)igenb unb 3U gleidjer Seit mit einer fold)en

Klarljeit unb Sd)ärfe, ba^ man an bie rüdifid|ts=

lofefte Hufrid)tigkeit erinnert roirb.

Had) ber 3rDeiten Reftauration kam ein üor=

ncljmer fran3Öfifd)er (Emigrant 3U Q;allet)ranb unb

bat um feine (Empfel)lung für einen paffenben Dienft

an bem neuen I)ofe.

(Bern; aber auf töel^e Derbienfte ftü^t fi(^ 3t)r

Anliegen ?

3n ben l)unbert ^agen begleitete id) ben- König

naä) (Beut.

3a, finb Sie il)rer Sa(^e aud) gan3 geroi^ ?

begleiteten Sie iljn roirklid) nad) (Beut? ober röaren

Sie nur unter benen, bie mit il)m 3urüdikel)rten ?

Denn, fetten Sie, id), ^Ealletjranb, folgte it)m näm»

lid) aud) na6) (Beut, unb ba roaren roir fo gegen



ftcbcn« bis ac^tf)unöcrt ITtcnfd)cn um ben König.

Aber als toir 3urü(feftet)rtcn toarcn mix, fooiel iä)

toeife, fünf3igtau[cnö.

S(^arfblidienb roic er toor, überlief er fi(^ nie

irgenb toelc^er Strömung. Hber too^in \i6) 6ie

Strömung tocnben morfjte, immer gelangte [ic baljin,

tDO tEalletiranb bereits 5^6 gefaxt t)otte.

$rf)on im 3ttt)re 1807, als er nac^ ber Sd|Iac^t

bei 5ne5Ianb btn 5neöen üon (Eilftt unterseidjnct

tjatte, unb als ITapoIeons Stern cor ber XDelt am

^elljten erftrat)Ite, ma^te (EaIIei)ranb 3U [i^ felbft bie

Bemerkung : Hun Ijat alfo raeber ber Sieg bei 2^na,

no6) all bas Blut, bas bei (Et)Iau gefloffen i[t, nod)

ber tEriumpI) oon 5ricblanb etroas (Entfrf)eibenbes aus=

geri(^tet; polen ijt ni^t roieber aufgerietet; preu^en,

blutig unb 3erf(^Iagen, ift noä) am Zebtn, um ft^ 3U

rä^en; ber 3ar, ber gefdjiagen ift unb feine Hrmee

üerloren ^at, l^at in 5innlanb eine UTillion neuer Unter»

tamn erl)alten. Bereits oon biefem flugenbli* an raupte

(Eallepranb, ba^ es mit ITapoIeon abtoärts ging; er

roanbte fi^ anbern Ferren 3U, unb fdjon bamals fing

er an, feine 3ntriguen mit btn Bourbonen ins tDerk

3U fe^en.

Huf bem IDiener Kongrefe überragte er alle fo

tocit, ba^ niemanb aud) nur anbcutungsroeife fein

(Erftaunen barüber 3U äufecrn roagtc, ba^ au6} er

antoefenb fei
— unb no^ ba3U als ber erfte Hb=

gefanöte ber Bourbonen. Seine Hntoefentjeit pa^tQ
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3U ber toteöcrgetoonncncn Sirf)crt)ctt. tDcnn fein

Iat)mcr Su^ über öic alten Dielen in öen IDiener

Sc^Iöjfern f^Ieifte, fo rou^tc man, ba^ es oorbei

toar mit ben f(^mu^igen Stiefeln, 6ic mitten töäljrenb

bes Balles einbrangen;
- unb bann -

tro^allebem!

Diefer plö^lii^e (EI)oc ber fie alle burrfjfuljr: er loar

toieber ba: Tlapoteon fjatte (Elba oerlaffen! all bas

alte (Elenb brad) roieber über fie Ijerein, unb toieber

ftür3ten fie kopfüber unter btn (Eifd) unb eilten nad)

I)aufe
—

jeber nur an fid) unb bas Seine benkenb.

Rnd} i6) oerliefe btn IDiener Kongreß unb begonn

mit bem Hnfang : Ilapolcon Bonaparte rourbe geboren

am 15. Huguft 1769; unb tDÖtjrenb id) las, notierte

id) mir eine ITTenge kleiner 3üge, bie id) nun in

meiner IDeifc 3ufammenftelle.



r eignete [idj niä)t ba^u, im Dienfte

irgenötoeldjer politifd)en Partei 3U ftcljen, unb einsig

unb allein in feiner (Eigenfd)aft als (Dffisier fing er in

bm fpäteren 3ci^ten ber Republik an, bie Hufmerkfam=

feeit auf fi^ ju lenken. Had) ber (Eroberung üon

(Eoulon — bie Stabt roar in bie f)änbt ber (Englänber

gefallen
- bie unter feiner 5üt}rung gefi^atj, rourbe

fein Halent in militärifdjen Kreifen in bem (Brabe

anerkannt, bo^ ber Krieg in 3talien in tDirkIi(^keit

naäi (Benerol Bonapartes planen gefül}rt rourbe,

obtoo^I er felbft nur Dioifionsgeneral toar.

1796 erljielt Bonaparte bas ©berkommanbo über

bk ITruppen ber Republik in 3tctlien. Damals toar

er 27 3o^i^e alt, unb im felben 3at)re nerljciratete

er fi^ mit 3ofepljine.

flm 12. Hpril lieferte er bie S^Iadjt bei Tttonte»

notte, eine ber erften in ber Reilje oon ad)t3el)n

großen, georbneten ^^Ibfdjladjten ,
bie er üor bem
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5rtcöcn 3U dampo $ormto im 3al)re 1797 geioann,

mb bcrcn Ilamcn nod) jc^t öer erfte feftltd)c (Blans

umgibt: millefimo, ITlonöoDi, Zob'i, Hrcolc, Riooli.

Arn (Tage naö:} 6er $d}Iad)t bei ITtontenotte, als

öic Derfd)ic6enen Abteilungen bes fran3Öfijd)en f)eercs,

öie bistjer jebe für \iä) gcfiämpft unb roenig von

einanber gefet)en Ijatten, alle mitcinanber in bem

Ijellen Sonnenfd)ein über bie (Ebene I)eran marfd)iert

kamen unb itjre piä^e längs ber blinkenben Bormiba

einnaljmen, oI)ne in Dertoirrung 3U geraten unb ot)nc

einanber in ben IDeg 3U kommen, ba ging es btn

alten Solbaten mit einem Ittale auf, ba^ l)ier ein

neuer (Beift bie $üt)rung übernommen Ijabe.

Unb am gleid)en Hiage roarb bas ücrtrauen unb

bie Begeifterung geboren, bie fpätcr unb in immer

f)öl)crem tUa^e fic^ an bzn jungen dtjef l)efteten.

HUe, (Beneräle toie Solbaten, übergaben jid) itjm auf

Zzhtn unb (Tob. Unb baraus entfprang ber pünkt»

Iid)e (Be!)orfam, bas blinbe, burd) nid)ts 3U erfd)ütternbc

öertrauen, bas bie tiefe Urjadje 3U bem (Blüdie tourbe,

bas feitljer Bonapartes überlegne unb Mlint Kombi=

nationen begleitete.

tDäljrenb bereits nid)t blo^ ^rankreict), fonbern

bas gan3e kriegerifd)e (Europa bei feinem Hamen auf=

3ut)ord)en anfing, roar es nid)t minber be3eid)nenb,

roie balb bie alten Solbaten ber Republik bm großen

5ül)rcr witterten. Sie roaren es gerDoI)nt, ba^ jebe

Regierung 3U Paris iljnen itjre £eute fd)ickte, balb

11



toirftlidie (Dffisicrc, halb anöcrc IKänner, bk in öen

betDcgtcn Seiten öer Reoolution in öie ^öt)c ge*

fiommcn toaren.

IXad) ber S(i|Ia(^t bei £o6i üerfammeltc fid) üor

(Beneral Bonapartcs Seit eine Deputation alter (5re=

nabiere, bie ifjm mitteilte, ba^ er oon bcr Hrmee

3um Korporal ernannt toorben fei! nod) daftiglione

rourbe er Sergeant. Bonaparte toar Wug genug, bicfe

Hus3eid)nungen 3U Derfteljen unb 3U fd)ä^en; unb

jpätcrtjin in allen feinen 5clb3ügen, au^ in ben

tragen bes Unglüdis glitt ein £äd)eln über fein (5efirf)t,

tDcnn ein alter (Brenabier aus btn Rcitjcn heraus

i^n „le petit corporal" nannte.

Die £iebe unb Sorge bcr Armee für bicfen

5ül|rer, ber fid) niemals fdjontc, tourbe aud) bereits

im 3a^re 1797 bie Urfadje 3ur (Erridjtung einer

(Etjrentoadje für (Beneral Bonaparte, als er h^^ einem

^aare ben Öfterreidjern in bie E}änbe gefallen toärc.

Hus biefem berütjmtcn Korps ber (Buiben bilbcte

ITapoIeon fpäter feine (Barbe, unb am licbften trug

er bie Uniform eines 0berften bcr (Buiben, grün

mit roten Huff^Iägen.

Der (Eskabrond|cf Beffieres, bcr tbm bei Roocrcbo

mit fei^s ITtann 3tDci öfterreii^ifdje Kanonen erobert

^atte, erijielt bas Kommanbo ber £cibtD0^e unb

bamit bie Dcrantroortung für bas Ze:h^n bes (Benerols

unb fpöter bes Kaifers. (Er befel)ligte bie (Barbe

bis 1812 als ITlarfdjaU unb Jjcr3og non 3ftr{en.

12



Damals bereits taudjtcn fic auf, öie erften Itamcn

rings um ITapoIeon, bie fpätcr mit iljm in (E^re unö

Hnfel)cn fticgcn. Hbcr über Iftcincm 6er jpäteren

Kriege liegt fooiel Sonnen[^ein
- man könnte bei*

na^e jagen, fooiel fe|tli(^c (Bemütlidjfteit
- toic über

öen 3toci erjten ^ßl^sügen in 3talien. ttatilrlid)

ging es aud) 5a ums £eben, unb öie Kugeln toaren

ba cbenfo unbarm^er5ig tüie fpäter, roenn fie trafen.

Aber es ging alles mit me^r Rul)C üor fid); man

fa^, roic öer 5ein6 fi(^ mit ben langen £abcftödien

abmül)tc unb abarbeitete, roic er bie Patronen ab=

bife, Puloer auf bie Pfanne fd)üttete, unb tote bann

naii langem Sielen ber Sd)u^ l)äufig oerfagte, be=

fonbers bei Regentoetter. Der roeite Hbftanb ber

Artillerie roar unbekannt; man rourbe nid)t wk tjcute

aus ber £uft mit einem Jjagel üon ©ranaten überf^üttet,

(BIeid|toie (Bcneral Sanbels 3ufat), roie fid) Soen

Dufoa fdjlug, fo fa^ au(^ $riebrid) XDilljelm auf

feinem Pferb in einem (Treffen bei ^^^nFifurt im

3al)rc 1791 unb berounberte einen (Brenabier ber

Republik, ber gans allein eine Weine Brüdic oer»

teibigte, fobafe „kein (Teufel Ijinüberkam.
"

Der König liefe i^n unoerfe^rt gefangen neljmen

unb fagte ju it)m: Du bift ein braoer Kerl! aber

es ift jdjabe, ba^ bu für eine j^Ie(^te Sad)c kämpfft.

Bürger IDilljelm! antwortete ber Solbat, in bem

Kapitel finb roir beibe ni^t einig ;
toir roollen lieber

Don ettoas anbcrem rcben.
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Hber oor allem in 3taUen crl)ielt öcr Krieg ein

etoas feltfames (Bepräge, toeil bie fransöfifdjen

©ffißierc jung unb toIIftüt)n toaren, [obafe [ie bie

metl)obifd)en Öfterreidjer überrafdjten unb ocrblüff-

ten unb bie toenig mutigen 3taliener 3U tEobe er»

fdirediten.

Der ®bergencral, ber junge Bonaporte, gab felber

bas Beifpiel. (Einft ritt er, au^er oon feinem (Beneral=

|tab unb einer Hnsal)! ®ffi3iere nur von roenigen

£euten begleitet, burd) eine Weine Stabt, namens

£onato, am ^age üor ber Sdjla^t bei (Eajtiglione,

als bie Stabt plö^Iid) von einer ftarften öfterreid)ifd)en

Hbteilung um3ingelt tourbe, beren Befetjisljaber einen

Parlamentär 3U ben $ran3ofen fi^idite, mit ber Huf»

forberung, fid) gefangen 3U geben.

Bonaparte lie^ bem Parlamentär, toie es Sitte

roar, bie Hugen oerbinben unb füljrte i^n mitten

I)inein in einen Kreis oon l)ot)en (Dffisieren unb

3at)Irei(^en Uniformen. 3n bemfelben Hugenbli&e,

als bem oerroirrten Parlamentär bie Binbe oon ben

flugen genommen tourbe, unb er bie glän3enbe Der«

fammlung fal), rief Bonaparte mit füri^terlidjer

Stimme: Reiten Sie fofort 3U 3t|rem dljef unb

melbcn Sie itjm, ba^ iä) i^m ad)t Iltinuten Seit

gebe, bie IDaffen 3U ftredien ;
er ift mitten unter bie

fran3Öfifd^e Armee geraten; läfet er bie Seit oer»

ftreirfjen, fo ift alle tjoffnung oerloren ! Der parla=

mentär eilte oon bannen, unb ber öftcrreidjif^c
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©encral beham einen folrfjen $d)redien, ba^ er fid)

mit 2000 ITlann unö 4 Kanonen ergab.

(Ein anöermal im '^a^ve 1796 ftie^ £onnes oIs

junger Bataillonsdjef bei einer Rekognosßierung auf

eine 300 Btann ftarfie Hbteilung öer päpftIid)eH

Reiterei. Selbft I)atte £annes 3toei bis örei (Dffi3icre

unö ad)t ober 3et)n ©rbonansen bei [id).

Cannes ritt augenblidilid) auf öen pöpftlidjen

(Dffisier los, ber feinen Ceuten bereits (Drbre gegeben

Ijatte, blanlft 3U 3iet)en unb an3ugreifen. IDie bürfen

Sie" fid) unterftel)en ! l)errfd)te iijn £annes an. flugcn=

blidilid) btn Säbel in bie Sd)eibc!

Subito !
— ertüiberte ber ®ffi3ier.

£affen Sie il)re £eute abfteigen unb bie Pferbe

naö:} meinem t)auptquartier füljren.

Adesso, anttDortete ber pöpftlid)e (Dffi3ier unb

gel)ord)te.

Dos erinnert an ^Eorbenfkiolb, als er es |att

feriegte, uor ITTarftranb 3U liegen unb 3U roarten, ba^

bie fd)tDebifd)e Spotte IjerausFiäme.

(Er ging fdjlie^lid) in bie Stabt !)inauf unb

gelangte nad) bem J)aufe, roo bie fd)toebifd)en

flbmirale fa^en unb tranken ober berieten.

Auf roas 3um Qieufel toartet iljr? rief ^oröen=

fkjolb 3um 5ß«ftßi^ Ijinein.

So kam bie fd)n)ebifd)e Spotte enblii^ I^eraus

unb bekam i^re Prügel:

Subito!
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Der ^cr3og oon ITtontcbcUo glid) in oielcn

Stü&en (Eorbenfkiolö. Rüdif)altlos mutig, bc[tän6tg

mitten im Seucr, babei ein kaltblütiger, toadjfamer

BefeI)IsI)aber, öer au^ in b^n fdjiimmftcn £agen bic

Ccitung in bcr fjanb bet)iclt. (Es toar im erften

italienifd)en 5clb3ug, als Bonaparte barauf auf=

merkfam tourbe, roie BataiIIonsd)ef Cannes feine

£eute in bcr Srf)Iad)t bei Dego fütjrte. Don ba on

toaren fic unsertrennlidj, bis £annes, als Ittarfd)aII

unb J)er3og üon UTontebello, 1809 bei (Epngen fiel.

€r tDör ber unter ben (Benerälen, ber am löngften

btn alten ^on bem Kaifer gegenüber beroatjrtc unb

il)n bis 3ule^t Du nannte; aber fo ftarb er au^
mitten in feinem unb feines fjerrn (blan^ unb entging

b^n böfen tEagcn, bie für fo üiele feiner Kameraben

Proben tourben, bie fie ni^t beftanben, ober bie

jebenfalls am S(^Iuffe üicie Dinge um Hapolcon fo

unklar erfdjeinen laffen.

Cannes geljörte 3U btn ®ffi3ieren, bie immer

üerrounbet tourben; unb bas toar im (Brunbe bei ber

IEoUküI)nl)eit, mit ber er fic^ bm (Befaljren ausfegte,

nid)t 3U üertounbcrn. (Es gab aber au^ anbere, ebenfo

oertoegene, üon bcnen es unter b%n Solbaten I)ie^, ba^

fie unoeriDunbbar feien, toic 3um Beifpiel Hlaffena.

Don Cannes tourbe gefagt, er liabt bie (Eigentümlid)=

keit, ba^ fid| bie Kugeln an feinen Beinen platt fc^Iügen.

Huf bem 3ug na^ Serien bekam er eine Kugel

an bie Sd|Iäfc unb ftürjte 3U Boben; fie glaubten.
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er fei tot. Hber es 3eigte \\6), ba^ 6ie Kugel flad)

am Sd)äöel Eingelaufen unb unter öer ^aut bcs

Jjinterftopfes ftedien geblieben töar, roo jie mit Ceidjtig»

feeit tjerausgefdjnitten toeröen konnte.

3n 6er Sdjiadjt bei Hboufeir, ,
roo er nod) an 5er

KopftDunbe litt, bekam er aus näd)fter Hä^e eine

Kugel, öie il)n am XDabenbein traf, jid) platt fdjlug

unö um bas Bein Ijerumlief, um Ijinten in ber IDabe

ftedien 3U bleiben. (Er erl)ielt im £aufe ber Seit

nod) mel)rere anbere XDunben, bis eine Kanonenkugel

bei (E^Iingen 1809 il)m beibe Kniee jerfdjmetterte.

£annes roar au(^ einer oon btnm, bie oer»

tounbet rourben, als fic mit bem (Beneral ju»

[ammen unb um itjn 3U bt^<in, über bie Brüdie bei

£obi liefen ;
ber tapfre ®ffi3ier ITtuiron bagegen fiel

mitten auf ber Brüdie nor Bonaparte tot um.

ITfuiron töar einer üon ben (Dffi3ieren, bie Bono=

parte [d)on entbedit Ijatte, unb bie in feiner t)anb

3U etroas (Bro^em roerben foUten. Denn bas roar

unb blieb im (Brunbc bie Hrt bes Hoancements in

Hapoleons Jjeer, roie gro& es aud) ujurbe, ba^ er

felbft bie ®ffi3iere entbeÄtc unb fie imHuge bef)ielt;

unb bas rou^ten fic. Seine Perfonenkenntnis, bie

fid) über alle feine Hrmeen erftredite, toar fo grofe

unb genau, ba^ er feine ®ffi3iere ebenfogut kannte,

toie ber gerDöt)nIid)e Hnfüljrer einer tEruppe feine

wenigen £eute kennt, unb ba3U I)atte er einen Bli*,

bie t)erDorragenbe Hnlage jebes (Ein3elnen 3U ent=

17
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bt^tn unb eine tTtenf(^enfeenntnis, bic nur Öu^crft

feiten fetjl griff.

(Es gefd)al) in einem ber italicnifd)cn 5ßIb3Üge,

am Hbenb oor einer großen $d)Iad)t, ba^ ein ein=

fa(^cr Solbat aus ber Reilje trat, me fie fo oft nad)

republikanif(^er Sitte taten, unb fagtc: Bürger (Beneral,

i(^ toeig, toic bu fie morgen fd)lagen roillft; unb ba^

mit fing ber Solbat an, einen Sd)lad)tplan 3U ent*

toi&eln.

flberlXapoleon unterbrach i^n fd)Ieunigft: (Elenber!

roillft bu fd)tDeigen! benn roas ber einfädle Solbat

[agte, toar IDort für XDort Bonapartes eigner Sd)Iad)t=

plan, üon bem er glaubte, ba^ er fi(^ ntrgcnbs in

ber tDelt als in feinem eigenen Kopfe fänbe.

Ben nä(^ften Sag naä^ ber Sd)Iac^t, lie^ er l^mn

Solbaten fu(^en
- er Ijatte fid) bas Regiment gemerlit

- aber bas gro^e 5^1bl)errntalent mar in ber ein=

fa^cn Solbatenuniform gefallen, unb Hapolcon »erlor

oicUei^t einen Tltarft^all.

Damals aber, als bem Siebenunbsroansigjäfjrigen

bas ©berJiommanbo anoertraut tourbe, gab es in ber

Armee aud) alte, erprobte (Beneräle unb (Dffisicre,

bic burc^aus ni^t gefonnen toaren, fi^ bem neuen

ITtannc unter3uorbnen.

Hugereau, ber jroölf 3at)re älter toar, blies fid)

auf unb meinte, ba^ er fid) nid)t üon bem tileinen,

bürren Kerl aus Korfifta imponieren laffen toolltc;

aber \6)on, als er na^ ber crften t)orfteIIung toiebcr
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t)craus!^am, toar er filein gerooröen, unb obgleid)

Hugereau in tlapoleons Hugen nie etmas anbers als

ein tapferer, aber aufgeblafener pral)li)ans unb ein

unoerbejferIid)er piünbercr toar, fticg er bod) bis

3um Ittarfdjall unb Jjer3og Don daftiglione unb toar

überall mit, bis er il)n 3um Sd)Iuffe üerlie^.

Denn toie ITapoIeon nie (Bünftlinge Ijatte, bie

bie f)oI)en poften tro^ il)rer Untauglidjfeeit beljalten

burften, fo oerftanb er auf ber anberen Seite aud)

TITänner an3üerkennen unb an3utoenben, gegen bie er

eine Hbneigung t)egte, unb von beren falfdjem (Be=

baljren er burd) [eine Spione genau unterrid)tet toar,

(Einige anbere ber großen Hamen ringsum Ilapo=

leon ftanben fdjon im 3ol)re 1796 im üorbergrunb.

Bertl)ier, ber mit £afar)ette in Hmerifta unb aud) in

3amaica getoejen roar unb unter bem alten Keller»

mann, bem Sieger oon Dalmp, 3um ©berft beförbert

toorben roar, u)urbe einer Don Hapoleons (Benerälen,

unb befonbers ein nal)er unb intimer $reunb oon

il)m. Bertl)ier toar mit auf bem 3uge na^ ägi)pten,

beftam aber bie (Erlaubnis, nadj i)aufe 3U reifen, toeil

er [agte, ba^ er ftranfj fei; aber ber eigentlid^e

(Brunb toar mo^l ber, ba^ er in TlXabame üisconti

fo üerliebt toar.

Hud) ber suoerläffige unb unerfdjrodiene (Dubinot,

ber bis 1847 lebte, toar feit 3talien mit. (Er ftieg

bei Hapoleon bis 3um ITtarfd)aII unb ^er3og üon

Reggio empor, ©ubinot fül)rte immer bie (Brenabiere,
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6ic in öer Itälje bes Kaifcrs 5U marfdjicren

pflegten, unö er leitete öte 3«fanteric in öcn guten

crften Bajonettfdjladjten. Die Solöatcn waren baran

getDöt|nt, il)n mitten unter jid) 3U fel|en ;
er mar einer

üon benen, bie immer »errounbet tourben, unb fd^Iie^=

lid) fjattc er, glaube id), brciunbstoansig IDuhben.

Hufeer bem fjoffnungsüollen ttluiron fiel auf bem

erften italienif(^en S^I^S^Q ®cneral £a ^arpe, ber

burd) ein t)er|et)en üon feinen eigenen £euten er»

fd)offen tourbe. CEbenfo fiel (Bcneral Stcingel, ein

(Elfäffer, b^n Bonaparte fpäter immer als einen un=

t)ergleid|lid)en X)orpoften=(Benerat anfüljrte. Steingel

roar ftur3fid)tig unb fdjlug in ber Sd)Iad)t bei TTton'

boüi fo eifrig mit feinen Ijufaren brein, ba^ er gan3

üorn in ber crften Reit)e roie ein gemeiner Solbat

bur^ einen Säbelljieb getötet tourbe.

Der alte ©eneral (Eauffe rettete bic S(^Iad)t bei

Dego, blieb aber töbliä) oertounbet liegen. (Er liefe

Bonaparte rufen unb erfuhr, ba^ bie Sdjiadjt ge=

iDonnen fei. Der alte ©eneral roinkte bem jungen

3U unb ftarb, inbcm er rief- (Es lebe bie Republik!

HIs ITapoIeon auf St. Ijelena in b^n legten Sügen

tag, l)örte man i^n, Jtur3 ef)c er auslöf^te, rufen:

Steingel! Defaij! RXaffcna! (Breift an\ 3ett ^^^^^

toir fiel (Es roaren bic erften (Beneräle aus feiner

3ugcnb, bic i^m erf^ienen.
—

Die brauen unb too^I brefficrten Öfterrci^er, bie in

roeifeen Uniformen mit puber unb 3opf fo fein unb 3ier'
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li^ von einer Itieberlage 3ur anöern gingen, l)ättcn im

(Brunbe ein bejferes $(^i*fal oerbient. Do(^ iljre

üeraltete Kriegsfeunft feonnte gegen bie neue fran»

3Ö|i[(i)c TlXettiobe md)t Stanb Ijalten, unb aufeerbem

töurben fie oon fo oielen bemooften tjäuptern ge*

fü^rt, bie üiel 3U alt toaren. Beaulieu toor adjtsig

3aljrc; tDurmjer, ber bie fjeere ber Republik bei

tDei^cnburg, ^eibelberg unb in ber Pfals gefdjlagen

Ijatte, voax au6) alt ebenfo ITtelas; HIt)inc3r) toar

il)r bejter (Benerd. Aber über alle biefe fteifen

tlruppen mit btn alten, üerftoditen (Benerälen, bie

burd) bie unoermutctcn unb rafdjen 5^fl"3ofcn aus

ber Sojjung gebracht tourben, legte fid) untoillkürlid)

ettoas oon bem Cäd^erK^en, bas fi(^ immer jeigt,

tDO bie HIten ben 3ungen gegenüber 3U Kurs ftommen.

3u gicidjer 3eit l)errf^tc aber eine geroiffe {}öflid)ficit

3roifrf|en bzn S'^^^btn, etroas oon ber Ritterlidjkeit,

bie immer bzn Krieg milbert, bie aber feine neuen,

unerbittlidjen 5o^i^^w Tuit i^öcm 3ot)rt)unbert |(^on

jeltner ma(^en. HIs ber alte tDurmjer enblid) bas

ausgel)ungerte UTantua übergeben mu^te, janbte ber

^ö(^jtliommanbierenbe (Beneral Bonaparte btn oer«

Ijältnismä^ig alten (Beneral Serrurier, um bie Kapitu«

lation entgegen 3U nehmen, bamit bem alten tDurmjer

bie Sc^anbe erjpart bliebe, jeinen Degen einem jungen

ntann oon jiebenunb3rDan3ig 3cit)i^cn 3^ übergeben.

t)or bem ^rieben oon (Eampo 5ormio hielten

Bonaparte unb 3ojep^ine roirHi<^ einen kleinen ^of im
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Sdjioffe ITlorttebello. Die t)crl)ältnttte gejtaltctcn jid)

oQltiä) \o für it)n, ba^ im fclbcn Hugcnbltcfc, wo er

Öftcrreid) 3um erftcn IlTalc 3U Bobcn gctoorfcn t)attc, er

jelbft pcrfönlid) es toar, beffen tDcfen otjne Stoang unb

o^ne Hnma^ung ein (Bepräge annahm, bas Jtunb

gab, ba^ er ein toeit t)öl)eres 3iel im Huge ffah^,

als irgenb ein fran3Öjifd)cr (Beneral üor i!)m. Unb

untoiII{iürIt(^ erljtelt feine Umgebung einen ctroas

anberen flnftrtc^, als bistjer in bcn militärifd|en

Kreifen 6er Republilt (Eon unb Sitte getocfcn toor.

3um Sdjioffe ITtontcbello komen Ttlinifter Don

tüien, 00m König von ITeapcI, (Bejanbte oom Papft,

von ben Republiken (Benua unb üenebig, com t}er3og

von Parma, Don btn f(^tDei3erif^en Kantonen unb

oon mehreren beutfc^cn Surften; bas Sdjlofe gli^

beinahe einer feönigli^en Refibcns-

Hnf^einenb, oljnc fid^ felbft 3U üeränbern, natjm

5er junge Bonaparte ernft unb Iialt roie immer

feinen pia^ ein, iDäljrenb feine gan3c Umgebung
-

üicllei(^t oI|ne es 3U oerfte^en
- in bie Formation

I)ineinglitt, bie Don je^t an für oiele 3ot)te bie

bleibcnbe roerben follte: er allein mitten im Sentrum,

unb bie gan3e XDelt in einem Kreis um it|n Ijerum.

Die Diplomaten, bie feinften, bie tOten tjatte,

ftamen unb rerfui^ten fid) an it)m. €s gab keine

Sad)e, bie er nid|t oerftanb, unb kein Ränkejpiel,

bas er nic^t bur^|d)aute, no^ tocniger gab es ettoas

unter ber Sonne, bas il)n fd|re&en konnte.
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Dagegen naljm er -
nirf)t in {}eftig?iett, [onbern

gan3 Iialt unb genau beredjncnb, toeldjen (Einbru*

er auf bte alten perrü&en ma(^en tüürbe — bas

hoftbare d)tnefifd}e tEeeferoice, bas ber (Befanbte

dohen^l Don (Eattjarina ber Stoeiten beliommen Ijatte

unb toarf es auf bm Boben: So roerbe id) Öfterreid)

3erfd)mettern, fagtc er unb ritt roie ein Sturmroinb

baoon.

Sie kamen i{)m ja bann aud) nadjgeeilt unb

brad)ten itjm ben ^i^iß^cnstraktat unterfdjrieben unb

fertig mit, gerabe toie er itjn tjatte Ijaben roollen.

€r fing bamals aud) mit feinen großartigen prokIa=

mationen an bie Solbaten an. ITtan fagt \a^ ba'Q

jte eine große tDirkung ausübten. ITteine IDcnigkeit

l)at fie immer lang unb affektiert gefunben, aber

id) kann nun einmal b^n tTtanifeft»StiI nid)t ausftet)en.

(Beneral Bonaparte überreid)te felbft bem Dirck=

torium btn ^nebenstraktat üon dampo 5ormio, unb

Paris gab für it)n unb 3ofepl)ine eine Reit)e 5eft=

Iid)keiten. Das prai^toollfte ^eft oeranftaltete felbft=

oerjtänblic^ (Ealletjranb, ber 3ur 3eit ber auswärtige

ntinifter ber Republikaner tüar. Die Künfte unb

tOijfen[d)aften kamen unb beugten fid) cor it)m;

Daoib tooUte i{)n malen, unb bie berül)mte Sängerin

(Braffini, bie er felbft aus 3talien mitgebrad)t I)atte,

fang it)m üor.

Hber auf einmal erful)r ^i^o^kreii^, ba^ 30 000

Solbaten unb 10 000 Seeleute in ben ITtittelmeer*
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Ijäfcn 3ufammenge3ogcn roären, unb öa^ in (Eoulon

uncrme^Iidic Rüftungcn ücranjtaltct toürben. Die

crften (Bcncräle unb eine Rei^e (Belehrte foUten an

biefcm gc^eimnisDoUcn 3uge teilneljmen.

(Es war biefer feltjame 3ug nac^ Ägrjpten, beffcn

tiefere Bebeutung mir, eljrlii^ ausgefpro(^en, nie auf»

gegangen ift. tDöre er geglüdftt, fo toäre es tool)!

an ben ^ag gekommen, toel^er oerni^tenbe Sd)Iag

bamit (Englanb oerfe^t ujorben raäre. Do^ toie es

ging, blieb nac^ meiner Hnfidjt alles unJiIar, unb

ber 3ug mifeglüdkte üollftänbig.

Hm 9. 3uni 1798 loar bie fran3Öfi[d)e flotte

oor tltatta. (Es notierten firf) fünffjunbert Segel,

unb biefe erf^re&ten ben (Brofemcifter fo, ba^ fi(^

bie 3nfel nad) metjrtögigen Untertjanblungen unb

naö) einigen unj^ulbigen Kanonenf(^üjfen ben $xan=

3ofen ergab. (Es voax fo üor fi^ gegangen, ba^ ber

(Bro^meifter ber TTIalteferritter, ein Deutf^er namens

^ompef^, 600 000 5r?is. bar unb bie Sufic^erung

einer jätirlic^en penfion oon 300 000 $x^5. erljalten

^atte; bamit 30g er fi(^ ins Prioatleben 3urü(fe.

UTaltas f)auptl)afen taoalette toar immer als

abfolut uneinnehmbar angefeljen toorben; unb als

bie fran3Öfi[^en (Dffi3iere na6) ber Kapitulation an

Zanb kamen unb bie Befeftigungen fafjen, fagte einer

üon itjnen: (Es töar toal)rI)aftig ein (Blüdi für uns,

ba^ es brin in ber 5ßfttt"9 ^cute gab, bie aufmalen

konnten; fonft roären töir nie I|ereingekommen.
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Bonapartc toar auf feinen lTtitteImecrfaf)rten

immer von einem feltfamen (Blüdi begleitet, fomol)!

auf bcr J)in= unb Rüdifal)rt üon ägt)pten, toie fpäter

auf 6er $al\xt von (Elba. Hbmiral Itelfon lag unb ftreu3te

unter!)alb ITtalta; er tüor [ogar brci (Tage, elje bie

iran3Öfif^e $Iotte feam, in Hleyanbrio brin gctoefen,

aber er toar toieber in See gegangen, um Bonapartc

3U finben. 3e^t liam bas fran3Öfi|d)e t^ccr ungeftört

an Zanb, unb bcr Kampf fing gleid) an.

Had) Bonapartes €in3ug in Kairo am 25. 3uli

traf bas erfte Xlnglücfe ein, bas ber (Ejpebition bm

erften unb entfd)cibenben Stofe ücrfc^te, nämlid) bie

3erftörung ber fran3Öfi[c^en flotte in ber Burf^t üon

flbouMr am 1. Huguft. £orb Hclfon l)attc fie enblid)

gefunben; unb obgleid) ber fran3Öfifd)e Hbmiral tüdjti

toar unb fid) gut oerteibigte, fo toar bod) bas Sdjidijal

einer jebcn $Iotte faft ebenfo beficgclt, rocnn fie £orb

Hclfon begegnete, tote bas $rf)idifal eines £anbl)eeres,

bas Don (Beneral Bonaparte angegriffen tourbe. Das

mar au(^ ber f(^roäd)fte punlit an bem gan3en plan

bes Sugcs, ba^ üorausgefe^t roorben toar, eine

fran3Öfif^e 5Iotte könne fid) im ITtittclmeer Ijalten,

folangc Hclfon ba toäre.

Hac^ bem 3ug nad) Stjricn unb bem mi^glüditen

Sturmangriff auf bie $eftung St. ^zan b'Hcre bekam

Bonaparte in Kairo bie Scitungen aus ber fjeimat

3U (5efid)t unb befi^lofe nad) 5tanlireid) 3urüdi3uliel)ren.

(Er ^intcrlte^ einen Brief an btn (Beneral Kleber,
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ujortn er itjm bas ©bcrtiommanbo in ägt}pten mit

einer tKajje 3nftru?itionen übergab, tDät)ren6 er felbft

mit einigen toenigen Husertüät)lten gon3 im (Beljcimen

naä:i bcr Kiljtc reifte, too [ie fid) auf stoei Fregatten

einfd)ifftcn, unb unbegreiflidjertoeife erreidjten fie ^tejus

in Sübfran{trei(^ am 9 ©ktober 1799, ot)ne einem

ein3igen von £orb Ilelfons Sd)iffen begegnet 3U fein,

bie fonft überall im lUittelmeer {ireu3ten unö faft

alles, roas ba paffierte, toegfdjnappten.

Der ägi)ptif(^e 5clb3ug glid) in getoiffer I)infirf)t,

bod) in üiel kleinerem TTtafeftab, bem ruffif(^en $elb=

3ug von 1812. Beibe mi^glüditen, unb 3um Hieil

auf (Brunb besfelben UTangels an Kenntnis t»on £anb

unb £euten, von (Beograpljie unb Klima. Unb aus

beiben f(^Iic^ ber 5ül)rer fi^ na6) fjaufc unb lie^

bie anbtxtn im (Elenb 3urü(ii. (Es roar barum nid)t

3U oerröunbern, ba^ ©ffi3iere unb Solbaten, als

fie erfut)ren, ba^ ber (Beneral nac^ J)oufe gefegclt

fei, ber Hnfidjt toaren, ba^ er fie fdjänblid) oerraten

unb mitten in ägi:)ptens tDüfte üerlaffen liahe, ebenfo

tote bie (Beneräle bes Kaifers am Btorgen bes 5. De3em«

bcr 1812 in Krasnoi gegen i^n toüteten, als beliannt

tDurbe, baö ber Kaifer in ber Had)t naö:} tDcften in

ber Richtung naä) Sxankxdäi gefatjren fei, bie Über=

refte ber großen Hrmec ber Kälte unb btn Kofafien

überlaffenb.

Hbcr alle bie (Eigenf(^aftcn unb (Befütjle t)on

Solibarität unb Hü(Äfid)tnatjme, bie bei bem guten
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Bürger öen (Bcmeinjinn cnttoirfieln, öer bas täglid)e

£eben, bas prioatc toic bas öffentitdjc, trägt, toaren

Bonapartcs Itatur gän3lid) fremö; er l)at fid)er nie

ettoas oon [einem (Eigenen für anbere ober für bas

(Bemeinroefen geopfert. IDenn er gab, toar es nie

ein ®pfer, fonbern es gefi^al) auf (Brunb ber qvo^--

artigen 5teigebigtteit, bie bem t)ot)en Ijerrn eigen roar.

fjätte bagcgen jemanb üon itjm oerlangt, ba^ er, voo

etroas oerloren ober mi^glüdit roäre, um ber anbern

roillen auf bem tDradi oerbleiben [olle, [o toürbe iljm bies

oljne Sroeifel als ber töridjte (bzbanke eines 3beoIogen,

roie er [agte, er[d|ienen [ein.

(Er [a^ nie etroas anberes ror [id) unb [teilte

nie eine anbere Hnforberung an [id), als bie[c eine:

bas 3iel ganj 3U errcid)en, bas er [id) ge[tedit trotte ;

nnb bies toar [0 gro^, ba^ er nie 3eit Ijatte an

anbere ju benften, ober inne 3U Ijalten.

Über bem 3ug nad) flgtjpten ruijte nid)t 3taliens

Sonnen[d)ein ;
es gab I)ier eine l)ei^erc £uft mit

Dürft unb peft; unb an ben Hamen bes jungen

(Benerals Ijefteten fid) Sd)atten üon bem (Beme^el in

3affa, roo er metjrere (Eau[enb Kriegsgefangene er»

[d)ie^en laffen mu^te, roeil man Jieine Hatjrung für

fie I)atte ;
unb bie nie toiberlegte Be[d)ulbigung, einer

großen Hn3at)I fran3Ö[i[(^er Kranlien, bie on ber

Peft litten, ®pium gegeben 3U tjaben, bamit [ie bei

bem Rüdi3uge aus Sijrien nic^t lebenb in bie £}änb

ber ßtlnb^ fallen [oUten.
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flbcr in öet berüljmtcn S^Ia^t bei bm pr^ramtöcn

üon JLahox unö in 6er £anbf(f)Iarf|t oon flbouRir

fiel neuer (BIan3 auf oielc oon 6en Hamen, ötc öic

größten um ttapolcon toeröen foUten: auf ITturat,

3unot, Rapp, Cannes, Daoouft unö bcfonöers auf

öie (Beneräle Kleber unö Defaij, öic in flgrjpten

5urücfeblicben.

Kleber toar ein tapferer unö tüdjtiger (Bcneral,

riefentjaft gro^ unö ein fd)öner TTtann. €s leuchtete

il)m balö ein, öa^ Bonapartes toeitläufigcr unö

unklarer pian, ägi)pten 3U tjalten unö ju feolonifieren,

unt^altbar fei, unö er eröffnete Unter^anölungen mit

öcm englif^cn Hömiral; unö man toar fo toeit

geöieljen, öa^ man über freien Hb3ug öer 5ran3ofen

übereingekommen toar. Dod) öa oerlangtc öie

cnglifdie Regierung in öer f^cimat, öafe öie fran3Öfifd)en

^Truppen als Kriegsgefangene angefeljen toeröen foUten.

Ijierübcr touröe Kleber toütenö; er erljob fid)

no^ einmal unö eroberte gan3 ägt)ptcn 3urü&.

3n3tDif^en tjattc fi(^ (Beneral Defaiy, beinaije

feit öer Hnfeunft öer (Ejpeöition, in öem oberen

ägrjpten aufgefjalten, too er nid)t nur als ein Jjelö

öie (Eroberung öes £anöes öurdjgefü^rt fonöern 3ugleid)

ein fo großes (Bef^icft als Höminiftrator bctoiefcn

^atte, öa^ öie Ijalbroilöen £eute i^n liebten unö

i^n öcn toeifen Sultan nannten. Bonaparte nannten

fic öen ^errn öes ^^uers.

Hm 14. 3uli 1800 touröe Kleber auf öer Strafe
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in Kairo üon einem fanatijdjen flraber getötet unö

311 gleid)er Seit Defaiy von einer Kanonenkugel auf

öer (Ebene oon Utarengo, too er gerobe 3ur reiften

3cit kam, um btn Sieg für Bonaparte 3U retten.

Hadj Kleber foUte (Beneral ITIenou in ägrjpten

öen (Dberbefetjl füllten ;
aber er roar nodj toeniger

imftanöe 6ie unmöglti^e Kolonie, öic in einem fort üon

öen (Engländern beunrut)igt rouröe, 3ufammen 3U

l)alten. ITtenou toar fünfsig 3a[)x^ alt nnb öemnod)

älter als bie öamalige Umgebung Bonapartes; er

lag im Streit mit feinen ®ffi3ieren un6 mad)te fiel)

3um (Belädjter für bk qan^e Hrmec öoburd), ba^

er ftd) iDie ein Araber kteibete; er tjeiratete eine junge

llgi)pterin unb ridjtete fein Zdfw nad) orientali[d)em

ITtufter ein. Hapoleon beljanbeltc it)n immer gut, unb

er ftarb als (Bouoerneur oon Penebig im 3ol)re 1810,

man fagt, aus £iebe 3U einer jungen Sdjaufpielerin.

3n feinen l)änben 3errann bie ägt)ptifd)e (Eypebition

Dollftänbig; unb bie legten fron3Öfifd)en ^Truppen

rourben auf englifd)en Sdjiffen ^cimgebrad)t
- aber

nid)t ols Kriegsgefangene.

3n bem 3al)te, too (Bcneral Bonaparte abtoefenb

getoefen toar, rourben bie fran3Öfifd)e Republik unb bie

fran3Öfifd)en IDaffcn üon lauter Unglüdk l)eimgefu(i)t.

Das tougte er fd)on aus b^n Leitungen, bie bie

(Englänber iljn in ägt)pten bekommen liefen. Hber

crft als er in 5i^ankreid) an Zanb ftieg, ging es
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ifjm auf, ba^ ft^, roä^rcnb er fern gctocfen mar,

an feinen Hamen bei bem üolk 6er Ruf getinüpft

tjabe, baö er allein imjtanöe toäre, 5i^an^i^cid) 3U

retten, er allein touröe überall als Befeier bes Dater=

lanbes genannt. Itiemanb ba^te an bic mifeglü&te

(Ejpebition, bie er oerlajfen fjatte; üon bem flugenbli*

an, too er on Zanb ftieg, kam man it)m mit ber

aufrid)tigften 5^ßube entgegen, bic fid), toäljrenb er

oon Stabt 5u Stabt 5ranfireid| bur^3og, 3ur Be»

geifterung fteigerte unb biefen 3ug naä) Paris 3U

einem S^ftsug geftaltete; unb bic getoaltige Kraft, bic

it)m inne roo!)ntc, lie^ itjn balb bas, toas mi^glü&t

roar, oergeffcn unb feine piäne nod) Ijöl)er fpannen

als bamals, too er als Sieger aus 3talien 3urü&feel)rtc.

Hber ber junge, tro(fecnc unb argrDÖ^nif(^e (Beneral

Bonaparte toar nod) nidjt ber TTtann getoorben, ber

fi(^ Dom (Blürfi t)ättc irrcfütjren ober berauf(i)en laffen.

3n Paris, too alles i^m offen ftanb, ^iclt er fi^ am

Hnfang 3urüdt, ja foft oerftcdit. (Er seigte fid| kaum

bei ben großen, offi3ieUen $eftIi(J)keiten ober in ben

?EI)eatern. Hber er arbeitete unb intriguierte im ftillen

gegen bie bamalige üerfaffung bes £anbcs, otjnc

Skrupel unb feft entfd)Ioffen, in bie Politik bas (Element

etn3ufüt)rcn, bas je^t bas ftärkfte toar, nämlid) bie

Armee, bic toieberum niemanb anbers toar, als er felbft.

Die erfte Pcrfon, auf bic er bei feiner get|eimen

Arbeit traf, toar natürlicf) ber Bürger ^aller)ranb,

ber oorläufig nic^t Ittitglieb eines TTtinifteriums toar.
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(Hr toar gletd) bereit, fid) öer neuen, auffteigenben

Kraft 3ur Dispofition 3U ftellen. Die republtkanifdje

Regierung beftanö im ^al^u 1799 aus btn fünf

Direktoren, um öie fid) niemanb kümmerte, un6 aus

6er gefe^gebenben üerfammlung. Bonaparte rooUte

keine Reoolution, fonbern einen Staatscoup oI)ne

Kampf unb Bürgerblut. Die ge[e^gebenbe t)erfamm=

lung tourbe naÖ:} St. dloub, toeit au^erl)alb üon

Paris, oerbannt, unb Bonaparte entfd)Io^ fid) gan3

kaltblütig basu, fie mit ITladjt aufßulöfen, um ber

£eitung anbere formen ßu geben, bie {f)m bm IDeg

eröffneten.

Seine £jelfersl)elfer unb tTtitüerfdjroorenen toaren

eine Hn3aI)I ITtänner, bic fid) fdjon um if)n r)cr=

fammelt Ijatten, unb bie (Europas erfte I^eerfüfjrer

unb Staatsmänner toerben foUten; bic jebod) b{st)er

nod) nid)ts anberes als junge ®ffi3iere toaren, bie nac^

bem Befel)! iljres (Benerals 3U einer politifdjen Um-

rr)äl3ung rote 3U einem getoöI)nIid)en Kaoallerieangriff

fd)ritten. (Es toar 3uerft feine näd)fte üerroanbtfdjaft

RTurat, £eclerc, ber mit Pauline üerljeiratet raar,

Sebaftiani aus Korfika, au^erbem Cannes, Berttjier

unb ITtoreau. Bernabotte bagegen Ijielt fi^ nod)

3urüdi unb trat erft ^eroor, als alles gut gegangen

roar. £ucien, ber Präfibent im Hat ber ^ünfljunbert

toar, mad)te fid) am (Eoge ber €ntfd)eibung fel)r

nü^Iid); bas toar, fooiel id) toei^, bie ein3ige l^ilfe,

bie Hapoleon je üon einem feiner Brüber 3uteil rourbe.
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5rül) am tttorgcn bcs 9. Itoücmber 1799 — bas ift

öer berüljmte 18. Brumaire naif bem rcpublikanifdjen

Kalcnbcr —
fingen bie Gruppen in bcn Kafcrnen an,

ft^ 3U rühren.

(Bencral Ccfeborc, ber Kommanbant oon Paris,

tjattc bie 5ö^iftß ^on einer Perf(^roörung. (Er toar

l^on frü^ am Iltorgen 3U XDagcn untcrroegs, um

bie Saä)z l|eraus3ubckommcn. (Er begegnete (Dberft

Sebaftiani unb fragte iljn ftreng, toarum er |o früfj

ol^ne Bcfel)! mit feinen £euten untertoegs jei.

(Beneral Bonoparte toill b^n £}errn Kommanbanten

[pre(^en, anttoortete i^m Sebaftiani. Die Strafe toar

fo eng, ba^ ber IDagen n\6)t gut umtoenben konnte,

unb barum fe^te £efcbüre feinen XDeg na^ (Beneral

Bonapartes ijotel fort, too biefer i^m glei^ entgegen»

kam unb fagte: Sie finb eine ber Stufen ber Republik,

Jjerr (Beneral tefebore! Sie unb i^ roerben Ijeute

5rankrei(^ aus b^n fjönben biefer elenben Hbüokatcn

erretten !

flbüokaten ! rief ber alte (Beneral, nieber mit ben

flbDokaten! -
id} ge^e mit 3^nen!

Damit ]6]lo^ ber braoe Cefebore ]iä) fürs £cben

an Bonaparte an.

Hls Bonaparte in btn Saal ber 5ünfl)unbert ein«

trat, ert)ob fic^ ein lautes (Bef(^rei gegen b^n (Etjrannen,

roät|renb fid) bie IHitglieber mit roilben (Bebärben

um i^n fdjarten, fobafe bie (Brenabiere anfingen, um

i^ren kleinen Korporal flngft 3u bekommen. ITTurat
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licJS ÖQTtn btn Saal räumen, unb öies ging in folrfjer

(Eile üor fid), ba^ 6ie Hiiserkorenen öes Polftcs 3um

tleil aus öen 5cnftern fpringen mußten ;
es toar aller»

öings in ber ©rangerie, foöa^ ber Sprung nid^t

aU3U I)od) toar; aber es roar öies eine poIitifd)C

(Betoaltljanölung ,
bie oiele Hapoleon nie üerga^en.

3n bem erjten TTtinifterium, bas Bonaparte als

(Erfter Konful bilbete — es gob brei, aber niemanb

kümmerte fid) um bie beiben anberen —
joUte

«Iallet)ranb austoärtiger XTtinijter fein; aber üorläufig

iDurbe an feiner Stelle ein geborener Deutfd)er, (Braf

Reintjarbt, ber öfter Don Hapoleon in abminiftratioen

unb biplomatifd)en Hngelegenl)eiten Derroaubt rourbe,

ba3u ernannt. Diefer (Braf Reinljarbt toar ein Bruber

bes Konfuls d, $. Reinljarbt, bes (Brünbers bes

^anbelsljaufes in dljriftianfanb.

TTtinifter bes poli3eirDefens rourbe 5oii^^f öen

Hapoleon nie entbetjren 3U können fd)ien, obglcid)

er feine Ränke burd)fd)aute unb mand)mal feine

5alfd}I)eit 3U füljlen bekam, dro^ iljrer großen

äl)nlid)keit rourbe es bod) unrid)tig fein, roenn man

dallet}ranb unb ^oudje als 3toei Don einem Stüdi

be3eid)nen toollte
;
benn Hallepranb gli(^ bem feinften

l7anbfd|ut)lcbcr, roäfjrenb 5oud)e ein gemeiner $ud)s=

pel3 toar.

XDenn IEallet)ranb immer fein unb überlegen von

ber einen Partei 3ur anberen I)inüberglitt, fo betrog

unb »erriet 5oiid)e bie eine gegen bie anbtxe, lebte
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in unb von $al\^iidt, üon allen geljafet unb Dcr=

a^tet. ITapoIcon fc^tc il)n ah unb no!)m Hin toieber

auf; er ntad)tc iljn 3um t}er3og Don (Dtranto unb

voax mand)mal roütenb auf it)n; aber er ftonnte md)t

ol)nc btefes Dor3ÜgIid)e Ite^ von Spionage leben, mit

bem allein 5oii<i)^ i^^ 3U umgeben oerftanb, audj

Ijatte er niemanb anbers, ben er fo ungeniert 3U btn

niebrigften Befted|ungen gebraudjen konnte.

3n biefen üier 3tt^ren bcs Konfulates, bie für

Bonaparte fidjer bie glüdilidjjten in feinem £eben

roaren, erijolte ftd) 5i^a^^i^ßi<i) "Q<i) ber Reoolution,

unb mit ber unbe3ät)mbaren £ebenskraft, mit ber

bies £anb fid) roieber I)ebt, roenn bas Unroettcr oorüber

ift, kam eine erneute, kräftige (5e[eUfd)aft 3um t)or=

fc^ein, in ber inbes gleid) Kräfte 3U gätjren anfingen,

bie fid) unter bem Seidjen ber neugefdjaffenen 5teit|eit

um ben einen ITtann fammelten unb it|n I|od| über

bie Bürger ber Republik erl|oben.

Unb feine ungeljeuren Hnlagen enttoidielten fid)

ober bradjen fid) Bat)n mit einer rei^enben Kraft,

bie alles neufd)uf, rooran fie rül)rte.

Unter biefen mäd)tigen, kleinen I)änben üerroan=

bette fid) 5i^ö^^^ßi<i) i" einem Hu. Der (Erfte Konful

30g in bie paläfte ber Könige ein, unb bie Bürger^

jd)aft tDurbe Dcrbrängt. Als er com S^lo& £ujcm*

bourg auf bem linken Seineufer na-i^ ^cn tEuilerien

unb bem £ouDre überfiebclte, gefd)at) es mit einer

in Stil unb prai^t rDal)rl)aft königlid)en Zeremonie.
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3nncrl)alb üon tDcnig Sagen üerfdjrDanö ber familiäre

lEon aus öer 3eit öer Reoolution; öie republifta=

nifd|en ^oi^nißf^ ö^s gefcUfi^aftlidjcn £ebens roidjen

Dor öer kalten ^ofluft, öie feljr balö öie Säle öer

tluilerien 3U erfüllen anfing; man fagte nic^t meljr

Bürger unö Bürgerin, man fing an fein Ijaar 3U

fdjneiöen unö fid) ju pu^en. Hie ging eine Der«

änöerung fo plö^Iid) »or fi^.

Die Republik loar üon öen europäifdjen 1Ttäd)ten

mit Husna^mc von (Englanö anerkannt. (Es t)errfd|te

eine Hrt 5^i^öen, unö es galt nur (Englanö 3U ge=

toinnen. Bonaparte, öer fotool)! öamals toie toäljrenö

feines gansen £ebens oon einem ücrftänönis für

(Englanö unö für englifd)es XDefen toeit entfernt toar,

naijm fid) cor, einen pcrfönli^en Brief öirekt an

König (5eorg Don (Bropritannien 3U fdjreiben, roorin

er auf feine Hrt eine Hnnät)erung 3toifd)en öen beiöcn

großen Ilationen t)erfu(^te.

Die HnttDort kam gan3 tro&en in ^o^tu einer

(Erklärung Pitts im Parlament: (Englanö ^ann öen

5rieöen erft unter3eic^nen, toenn 5ifankrei(^ in feine

alten (Bren3en 3urüdigebrad)t ift. Den Stanöpunkt:

unter keinen Umftänöen je mit Hapoleon 3U Der»

Ijanöeln, Ijielt. (Englanö feft unö unerfd)ütterlid) inne,

bis es ficgte. Unö öarum mu^te Krieg in (Europa

fein, folange öiefer XlTann aufred)t ftanö.

Aber in 5^ankreid) Ijerrfdjte 3ubel unö (Blüdi

nad) öen Drangfalcn öer Reoolution. Diele (Emu
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grauten ?iet)rten 3urü(fe, (Befangene töurben in Sui-^

Ijeit gefegt, unb bie Derbannten tourben begnabigt;

bas (Befdjäftsleben unb bcr üerlfteljr erfutjren unter

toeifen (Beje^en unb burd) praftttfd)c üeranftaltungen

einen unerijörten Huf[d)tDung.

ITapoIeon Bonaparte füljrte immer Krieg, unb

CS roar (Englanb, bas bas $tütx f^ilrtc. 3cbesmal,

roenn ein Heid) kur3 unb Hein gefd)Iagen roar, kam

(Englanb mit neuem (Selb unb neuen t)orfd)Iägen

Don Koalitionen. Die crfte Koalition roar urfprüng=

Iid| eine Pereinigung Don (Bfterreic^, Bai}ern, ber

tlürlftei, Ru^Ianb, Sd)toeben, Dänemark unb (Eng»

lanb, bie forool)! in ber Horbfee loie im TlTittelmeer

flotten 3U 5i^Q^^i^c^s Derberben bereit Ijielten.

Hber es gelang bem (Erften KonfuI ein HXittcI

3U finbcn, mit bem er Ru^Ianb gleid^ aus bcr

Koalition Ijerausmanöürierte. (Es befanben fid) feit

b^n Kriegen ber Republik eine RTenge ruffifdjc

Kriegsgefangene in S^ö^tkreid} unb in bcn fransö»

[if^en (Bren3feftungen. Hlle biefc liefe ber (Erftc

KonfuI mit ruf|i[(^en Uniformen Dcrfetjen; er ocr=

fd)affte il)nen fogar bie ri(^tigen Uniformen unb Hb=

3eid)en, bie bem Rang unb ben Regimentern unb

IDaffengattungen, bcnen jeber (Befangene angefjört

I)attc, entfprad)en. Unb biefe gan3e Sd)ar
— oiele

l)unberte an ber 3at)I
-

[anbte er rootjl ocrpflegt
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nad) Rufelanö mit einem- (Bru^ an Kaifer Paul öen

(Erften, unb o^ne bafe üon einer entfpredjenben Rüdk'

fcnbung fran3Öfifd)er Kriegsgefangener öic Heöe ge»

roejen roäre.

Dies töar oielleidit öas einsige Htal, ba^ Ilapo»

leon ridjtig redjnete, toenn er öie anberen Surften

(Europas als Kameraben 3U beljanbeln Dcrfudjte.

Der tjalboerrüdite Paul natjm es mit ber t)orneI)m=

Ijeit nirf)t fo genau: er roar entsüdit über biefe Huf=

merkfamkeit unb tourbe 3U einem fanatifd)en Be»

rounberer Bonapartes. (Er berief feine Gruppen aus

Deutfd)Ianb surüdi, oerliel bie Koalition unb Der=

jagte alle (Englänber aus St. Petersburg.

Hufeerbem fanbte ber (Erfte Konful feinen 5reunb

unb ücrtrauten Duroc, bcn fpäteren f)er3og Don

5riaul, als (Befanbten na6:\ Berlin, unb im Jjanb=

umbreljen roar es geglüdit, bie Koalition fo 3U 3er=

ftü&eln, ba^ ber (Erfte Konful felbft über bie flipen

gctjen konnte, um 3talten 3U befreien, bas bie

©fterreidjer 3urü(Jierobert tjatten, roätjrenb er in

Ägypten toar.

(Es roar eine ungeljeuere Überrafd)ung für ®fter=

reid), ja für bie ganse IDelt, als Bonapartes (Beneräle

auf Horbitaliens Tiefebene I)eranmarfd)iert kamen,

nadjbem fie bie HIpen mit Kanonen unb allem

anberen Kriegsbebarf paffiert Ijatten. €r felbft 30g

am 2. 3^ni 1800 als 3taliens Befreier 3U ben

tEoren IKailanbs ein. Die 3taliencr toaren au^er
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ftd) Dor 3ubcl, als [tc i^n toicberfaljcn ;
man Ijattc

cr3Ö^It, öafe er in ftgi:)pten geftorbcn fei. So oer«

lief 6cr 3tDeitc ttalienif(f|c 5cIÖ3ug nod) glän3cnöer

als ber crjte. Dic[elbc Sonne fd)ten über bcn fran=

3öfifd|cn i)eercn; aber jc^t toaren es nidjt mct)r 6ic

3crluniptcn, unbcfd)utjtcn Banöcn öcr Republik,

fonbern bie [^önjten Solbatcn, bie (Europa je ge*

feljen i}atte.

Dor einem 5^1^3119 pflegte Bonopürte, bcfonbers

als er nodj |d)Ianfe unb jung roar, über feine Karten,

bie auf bem ^ufeboben ousgcbrcitct toaren, I)in3u=

kried)en unb feine piäne mit farbigen IXabeln 3U

markieren, Unb fein 3ugenbfreunb Bourienne, ber

in btn erftcn 3al)ren fein prioatfekretär toar, ):\at

er3ät)It, ba^ Bonaparte fdjon in Paris feine Habein

um bie (Ebenen üon ITtarengo gefegt unb gefagt l}abe,

ba^ er ba bie ©fterreidjer fdjiagen toolle.

nXit btn Diöifionen £annes, üictor unb Defaif

marfd)ierte er am 13. 3uli auf bos Dorf XITarengo

3U, um bie öfterreid)ifd)e Ijauptarmce unter (Beneral

IKcIas 3u finben. Hber für ban nä6:i\te:n ^ag Ijatte

er Üefaij ben Befel)I gegeben, einen ettoas anbercn
»

IDcg ein3ufd)Iagen, ba er unfidjer roar, too ber $einb

3U finben fei. $xüi} am. näd)ften ITTorgen, bem be=

rütjmten 14. 3uli 1800, ftanb Bonaparte plö^li(^

ber roeit überlegnen öfterreid)ifd)en Hrmce gegen«

über, unb bie Sd)Iad)t tcgann fogIei(i). (Er fanbte

unr)er3ügli^ Boten an Defaij; aber er konnte be=
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redjnen, ba^ es üielc S.tunbcn bauern mü^tc, bis

Dcfaij' Dioijion am Kampf tcilncljmen könnte.

Die $d)Iad)t fing öamit an, bafe bie ©fterreirfjer

bas Dorf ITIarengo einnatjmen unb bie Dioifion

öidor in Unorbnung 3urü(fetDarfen. Bonapartc, ber

fid) betDU^t roar, bafe ber Husfall ber Sdjla^t auf

ber Hnkunft Defaij' bcruljte, mad)te bie größten

Hnftrengungcn, mit feinem linken Slüqel einiger»

ma^cn ben pia^ 3U bel)aupten, toät^renb ber red|te

5IügeI unb bas Zentrum fid) ben gansen üormittag

3urüdi3ogen unb aus ber einen Stellung nai} ber

anberen non btn überlegnen Öfterrcid)ern oertrieben

tDurben. Hapoleon folgte felbft mit, unb toenn [irfj

bas Korps, bei bem er roar, ein großes Stück 3urüdi=

ge3ogen I)atte, fjielt er an unb rief bem Dioifions»

general 3U: Hun 3u! (Bcneral! je^t roollen roir uns

toicber eine IDeile [plagen.

Huf biefe lOeife roar es brei nt|r nad)mittags ge»

roorben, unb jeber ITtann, mit Husnatjme bes einen,

I)ielt bie Sd)Iad)t für Ijoffnungslos ücrlore^. Der

alte Btelas, ber Don IKübigkeit übertoältigt unb

ou^erbem burd) einen 5all com Pferbc 3U Sd)abcn

gekommen roar, roar je^t feines Sieges fo fidjer, bafe

er bas S(i)lad)tfelb oerlie^, über bie Bormiba 3urüdi=

ritt unb gleid) üon HIeffanbria Kourierc na6:i XDien

fanbte, bie feinen entfdjeibenben Sieg oon ITTarengo

melbeten. (Er überliefe es (Beneral 3arf), bm ge=

fdjiagenen Bonaparte 3U Dcrfolgen.
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ITtittIcrroeilc roar es fünf Uljr getöoröcn. Bona=

parte gab öic Hoffnung ntd)t auf; er leitete ben

Rüdt3ug unb Ijielt feine Dorsüglidjen tlruppen |o

jufammen, öa^ man an keinem punkte 3ur 5Iud)t

überging. Da kam enölid) Defaij mit einigen Höju=

tauten Ijerangejagt.

(Beneral Dcfaiy roar focben aus ägt)pten 3urüdi=

gekeljrt, unb er loar fo fdjnell als möglid) ju feinem

5reunb Bonaparte geeilt; biefc beiben roaren bamals

in bm Hugen ber Hrmee unbebingt bie t)eroor=

ragenbften I}eerfüf)rcr.

HIs er enblid) bas $(^lad)tfelb erreid|te, roar er

feinen ^Eruppen etroas Dorausgeritten aus Ungebulb,

mit bem ©bergeneral 3ufammen3utreffen, unb bicfe

hziben rourben fi(^ balb einig, ba%, roie bie Saiden

ftönben, bie Sc^Iad)t ccrloren fei.

Kommen Sie, fagte Defaij, roir rooUen Don ben

Pferben fteigen, bas madjt ben (EinbruA, als ob toir

rutjiger roären.

Sie^ festen fidj alfo nieber auf bas S^^b unb

faljen fic^ bie $d)Iad)t an, bie fic leiteten, unb an

bcrcn Husfall bas Sd)i(fefal bes üaterlanbes I)ing
—

unb bicfe beiben jungen £eute roaren ungefäljr in

bem HIter, too roir mit €jamen unb 3enfuren unferc

3eit üergeubcn unb oor einigen oertrodineten unb

»erftaubten profefforen sittern.

Dcfaij foU gefagt Ijaben: Die Kugeln kennen mi^

nid)t mel)r, feit id) in ägijtjten roar.
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Die fran3Öft[d)cn ®ffi3iere Ijatten eine eigene

ntantcr 3U reöen, tüenn [ie auf öcn tEoö oöer ifjre

eigenen üoratjnungen anfpielten. Dies XDort von

Defaij touröe von allen als ein Betoeis aufgefaßt,

öafe er [elbft füt)Ite, was i^m beoorftanb.

(Enblid) fd)tx)cnkten bte erften tEruppen von Defaij'

J)ecresabte:Iung in bie (Ebene ein. Die beiöen

(Beneräle gaben fid) bie J^anb unb fliegen 3U

Pferbe. (Eine Ijalbe Stunbe jpäter 3erfd)metterte

eine Kanonenkugel Defaij' Bruft unb toarf itjn tot

3U Boben.

Die erften tEruppen Don Defaij' Hrmeekorps, bie

ITtarengo erreidjten unb feinen tlob rädjten, getjörten

3U (Beneral Boubets Dioifion. 3mmer in bcn großen

$(^Iad|ten, unb toenn ein getoaltiger Sto^ ausgefütjrt

roerben foUte, toirb bie Dioifion Boubets genannt.

(Beneral Boubet roar 1769 geboren unb tjatte fd)on

im 3ctt)re 1794 (Buabaloupe erobert. 3m ^aiixt 1807

[d)Iug er bie Sdjtoeben bei Stralfunb, rourbe (Braf

unb erl)ielt gro^e Dotationen an Zanb in $d)tDebi[d)»

Pommern, aufeerbem rourbe er Ritter bes Danebrog

unb erl)ielt bas (Brofekreu3 ber (EI)renIegion. Seine

£eutc unb befonbers feine Hrtillerie toaren ein ITtufter

für bie gan3e Hrmee.

Diefe Kerntruppen kamen alfo im legten Hugen»

blidie, unb ein Rudi ging burd) bie gefamte Ijalb auf-

geriebene Hrmee. HUe ITTübigkeit roar üergeffen,

unb alles üertraucn 3U bem kleinen RIann auf bem
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rncifecn Pferbe, 6en [ic öcn Qan^en lEag auf einer

Rxt 5Iud)t gefeljen Ijatten, keljrtc roieöer 3urü(fi.

(Er rief öen Reiljen, 6ie fidj roieber frfjlofjen unb

üorroärts toogten, 3U: „üenM baran, Solöatcn! öafe

id) baxan geroöljnt bin, auf öem Sd)Iod)tfeIöc ju

f(i)Iafcn"

(Bcncral 3od) I)attc ftd) mit 5000 guten (Bre=

naöieren Bouöet gegenübergejtellt. Hber geraöe im

red)ten Hugenblidie lie^ (Bencral Kellermann feine

Kaoallerie in bic öfterreidjifd)cn (Brcnabierc Ijinein=

faufen, bie umgetDorfen unb größtenteils gefangen

genommen rourben.

Don biefem Hugenbli&e an ftür5ten bie 5raTt3ofß^

auf ber gan3en £ime üortoärts, unb cor Hbenb toar

bic (Ebene 3urüdierobert, unb ber (Beneral konnte im

Borfe ITtarengo fd)Iafen, aus bem er in ber frütjen

lUorgenftunbe certrieben toorben roar.

3m £auf ber Xla6]t fd)loß Bertljier bie Öberein=

fiunft üon fliejfanbria mit IUelas ah, burd) bie alles,

roas 5^a^^i^^iö) in Italien oerlorcn Ijatte, 3urüdige=

geben rourbc.

(Es ift in Ijunbert 3al)ren fooiel baoon gercbet

unb gef^rieben toorbcn, ba^ Defaij unb Kellermann

CS toaren, bie bie Sd)Iad)t bei ITtarcngo gctoannen.

Hbcr nad) meinem (Ermeffen 'kann ber kommanbierenbe

(Bencral nur baburdj [tegen, ba^ feine (Dffisicre

feinem Befet)! getjordjen, i^ren pia^ bcljaupten, unb

il)re Pflid)t 3ur redeten 3eit tun; ettoas anberes kann
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ja öer eine UTann nid)t mad)en, rüenn bie Sd)Iac{)t

eröffnet ift. Bonaparte fiegte bei ITtarengo, toeil

Defaij unb Kellermann iljre Ptlid)t taten, toie er be=

redjnet I)atte; unb Hapoleon oerlor bie S(i)Iad)t bei

tDaterloo, roeil (5rou(f)t} nid)t feine Pfli(f)t tat unb

nid)t ba voav, roo er nüö:} ber Bered)nung bes

©bergenerals Ijätte fein follen.

(Es roaren übrigens 3rDei ©eneräle Kellermann,

Pater unb Sotjn, um ttapoleon. Der ältefte roar

1735 in Baben geboren unb lebte bis 1820. (Er

geroann fd)on als (Beneral ber Republik bie HrtiIIerie=

fd)Iad)t üon üalmr). Hapoleon mad)te U)n 3um

lKarfd)aII unb J)er3og oon Palmt) unb oerroanbte

il)n oielfad) als Kommanbant in ben $eftungen, wo

er bie jungen Q^ruppen er3iet)en lie^.

Sein Sol)n, ber (Braf oon Dalmt), roar (Beneral

feit BTarengo. Später fd)Iug er firf) meift mit bm

(Englänbern in Spanien unb Portugal.

(Es ift fdjroer, fid) einen Begriff üon ber unge=

I)euern IDirJiung ber Sd)Iad)t Don lUarengo 3U

macf)en. Diefer (Erfolg kam fo unerroartet unb roar

fo großartig, ba^ alle (Befellfd)aftsklaffen unb alle

Parteien fid) in bem gemeinfamen 3ubel fonben;

Paris iDurbe mit einem Sd)Iag illuminiert, als

bie Haci)rid)t eintraf ,
unb oon biefem H^oge an

kam im (Brunbe bie gan3e Regierung, ja gan3

5rankreid) unb fein Sdjidifal in bie ^anb bes einen

IKonnes.
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Von 5em üerbannten König bekam 5cr (Erfte

KonfuI ein eigenes £janbfd|rciben :

Sd)on lange müjfen Sie, Jjerr (öeneral, getoufet

Ijaben, roeldje Hdjtung id) cor 3^^cn Ijege. Sollten

Sie an meiner Dankbarlieit jtoeifeln, fo fagen Sie

bitte, toeId)en pia^ Sie felbft einneljmen roollen, unb

roie Sie 3I)re ^teunbe im Staat angebrad)t 5U toiffen

toünfdjen. XDas meine prinjipien anlangt, fo bin

id) ein S^ai^sofß: i^o^i Hatur nad)fid)tig unb toill

CS noä) meljr fein, roeil es Mug ift.

Der Sieger von £obi, daftiglione unb Hrcole,

ber (Eroberer 3taliens kann nidjt eine leere Be=

rül)mt{)eit ber töatjren (Eljre Dor3iel)en, bas ift un=

möglid)! Hber in3rDif^en Derfrf)tDenben Sie eine

koftbare Seit. IDir beibe könnten 5i^ankreid)s (Blü*

fid)ern; id) fage: roir beibe, rocil id) Bonaparte

braud)e, unb roeil er bies 3iel nid)t ol)ne mid) er*

reid)en kann. f)crr (Bcneral! (Europas Rügen rul)cn

auf 3l)nen, bie (E^re roartet, unb i(^ bin ungebulbig,

meinem £anbe btn 5^icben roiebersugeben.

£ouis

Bonaparte anttoortete gan3 trogen unb auf=

rid)tig :

lUein Ejerr! id) l)abe 3t)ren Brief empfangen,

unb id) banki 3l)nen für bie et)renben XDortc, bie

Sie über mid) f^reiben. Hber Sie muffen ni^t

iDünf^cn, nac^ ^^a^i^i^ßi«^ 3urüdi3ukel)ren : Sie roürbcn

über Qunberttaufenbe oon £eid)en 3U fd)rciten liahm.
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Bringen Sic 5i^aTtfirctd)s Rulje unb (Blücfe bas (Dpfer,

3I)rc eigenen 3nterefJen auf3ugeben, unö öie (Be=

[d)id)te roirö 3t)nen bafür banden. 3d) bin nid)t

unempfinblid) gegen bas Unglüdi 3t)rer ^o^^Ii^;

unb idj roill mit üergnügen 3U 3l)rer Rutje unb

Sid)erl)eit in bem 3ufIud)tsort, ben Sie fid) geroät)It

tjaben, beitragen. Bonaparte.

Diefe beinalje naioe Überlegenljeit mu^ einen

unDergIeid)Iid)en (Einbrudi auf btn Bourbonen gemad)t

I)aben, ber firf) in einem Hugenblidi ber Scf)rDäd)e

fo tief gebemütigt ^atte. Unb Bonaparte roar fid)

kaum felbft betonet, roie f)immelftürmenb fred) fein

Brief btn Kreifen oorltommen mu^te, für beren roatjre

Stimmung it)m gegenüber er nie ein üoUcs Perftänbnis

bekam.

Hber im Sd)atten bes 3ertrümmerten Königtumes

unb biefer Republik, bie [0 rajd) 3ufammenfiel, ftanbcn

einige (Beftalten, bie fid) im gemeinfamen Vja^ gegen

bzn (Einen oerbanben, um bie IDelt rom Htjrannen

3U befreien. Diele Hnfd)Iäge unb metjrere Per=

fd)röörungen toaren bei leiten entbedit toorben, in

bie alte Xltänner ber Reoolution unb 3ugleid)

Hamen, bie ber Partei bes Königs angeijörten, Der=

roidielt roaren. (Einige rooUten fid) rterkleibet in

RToImaifon einfd)Ieid)en ;
anbere roollten U)n in ben

(Bangen ber (Dper nieberfto^en. (Ein paar gefäl)rlid)e

Hrbeiter I)atten begonnen, eine Bombe I)er3ufteIIen ;

aber als fie ben Sprengftoff erproben roollten, toar
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Mc tDirkung ]o gcroaltig, 5a& fie felbft tjalb in

Hng|t gerieten, unb bie poIt3ei auf bcn fürd)terlid)en

Knall aufmerkfam lourbc.

(Ein XlTorbpIan gelangte bod^, e^c bas ^o^x 1800

3U €nbc ging, jur Husfüljrung unb mad)te einen

großen (EinbruA auf Paris. (Es toar eine Der=

fd)iDÖrung üon einigen {iönigli(^ (Befinntcn, bie

mit großer Umftd|t unb Kaltblütigkeit einen tlXorb«

Derfud) üorbereitet trotten, bcr nur bur(^ einen

3ufall mifeglücfete.

Hm Ijeiligen Hbenb toollten Bonaparte unb

3ofepljine ^ar)bns ©ratorium „bie Sdjöpfung" in ber

(Dper ^ören; es roar eine ^^itoorftellung, bie gan3

Paris üerfammeln follte. Kurs ^^^ fieben kamen

ein paar ber Derfdjtoorenen, als getDöt)nIid)e Hrbeiter

gekleibet, unb sogen einen ^anbkarren, auf bem ein

mit pulDcr unb Kugeln gefülltes $a^ lag. Den

Karren liefen fic roie 3ufäUig in einer Strafe fteljen,

bie ber IDagen bes (Erjten Konjuls paffiercn mu^te;

bie Seit toar gans genau bered^net, bie £unte roar

angesünbet ;
man tüu^te, ba^ er pünktlid) mar. Hber

Bonapartes Kutfd)er roar sufällig an bem äbznb ein

roenig betrunken
;

er futjr in rafcnbem tlempo in

bie Strafe Ijinein unb an ber i)öllenmafd)ine oorbei

gerabe groei bis brei Sekunben, el)e fie in bie £uft

fprang. Sedjsunbfünfsig lUenfdjcn rourben »errounbet

unb 3roeiunb3tDan3ig getötet ; mcijrere Ijäufer rourben

3ertrümmert. 3n ber (Dper I)atte man fd)on an«
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gefangen, von einem Httentat 3U flüftern, unb als

er fid) kalt unö rut)tg in feiner £oge 3eigte, bradj

ein unbefdjreiblidjer 3ubel los. Sein röunberbares

(Blüdi madjtc itjn 3U einem ITtann öer tDunber; er

ftanb Dor Dielen als 6er (Erlefehe 6er Dorfetjung, unö

öies Httentat trug geroaltig 6a3U bei, iljn empor

3U Ijeben.

Aber roäl)ren6 er bei 6er Kataftropt)c unö

fpäter in öer ©per feine getoöljnlidje Ruljc unö Kalt»

blütigkeit ge3eigt Ijatte, lie^ er l)intert)er genauer nad)

öem Urfprung öiefes Attentats, öos offenbar kein

ifoliertes üerbredjen fein konnte, forfd)en. 5oud)e,

öer enttoeöer üerbergen rooUte, öa^ er nidjts getou^t

Ijatte, oöer alten 5ßii^ßTt 3U £cibe ujollte, legte

no(^ in öerfelben ITad)t eine £ifte Don 130 alten

Heoolutionären cor. Unö obroo!)! Hapoleons Hrg=

töoljn fid) metjr gegen öie Rorjaliften ridjtete, lie^ er

fid) öod) Ijinrei^en, öiefe 130 perfonen nad) (Eaijenne

3u Derbannen, nadjöem er ein (Befe^ öurdjgeörüdit

Ijatte, öas öen Konfuln öie ITIadjt Derliet), Deröädjtige

Perfonen au^er £anöes 3U Derroeifen.

Hm 12. ^ßl^i^uar 1801 empfing Paris öie Had)=

rid)t Don öem S^i^^ßii 3U £uneDiIIe, öer öie 5i^ii<i)t

Don ITtarengo unö UToreaus ebenfo glän3enöem Siege

bei I}oI)enIinöen roar. 5i^ai^^^eid)s (Bren3en roaren

erojeitert unö alle feine 5ßiiiöc geöemütigt rooröen.

3u (Eaufenöen paffierte öas üolk öie lEuilerien unö

rief: (Es lebe Bonaparte; fie tansten auf öer Strafe,
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unb bas (Drd)efter öcs (Erjten Konjuls fpielte Balh

mup, toäfjrenb bic 5i^ßubcnfd)üffe unb Raketen

knallten. Das glänsenbftc 5ßjt QCih toicber ber

Utiniftcr bes Hustoärtigen, tlallci:)ranb.

^ier empfing ber (Erjte KonfuI alles, toas ftd)

üon I)eroorragenben £euten in Paris fanb
—

$ran=

3o[en unb ^^^i^^^- ^os alte Königtum unb bie

Reüolution, alter Hbel unb alte Republik, neue (Belb=

grölen, Krieger, (Beleljrte, Dichter, Künftler unb Be«

amte — |ic alle kamen ^ier sufammen unb Ijulbigten

je^t 3um erftenmale Itapoleon Bonapartc als 5i^Q^^'

reid)s er[tem Bürger unb (Dbertjaupt bes Staates.

Hlle, bie (Erinnerungen aus jener Seit gelejen

I)abcn, kennen ben Duft oon Sommer unb Rofen,

ber über Tttalmaifon fdjtocbt. (Es töurbe [päter töeit

metjr prad)t unb (BIan3 entfaltet, als man bie

großen fran3Öfifd)en Sd)Iöffcr in (5ebrau(^ na!)m,

aber nid)ts überftraljlte bie märdjentjaften tlagc in

ITtoImaifon an biefem I)of, ber no^ nid)ts tociter

roar als eine Sdjar luftiger junger Damen unb Ejerren

auf einer £anbpartie.

Der (Erfte KonfuI, um btn firf)
alles brel)te, roar

ni(J)t meljr ber magere, finftere , (Beneral mit ber

gelben italienifdjen I)autfarbe. Sein gan3es Äußere

roar ceränbert. HIs junger (Dffi3ier litt er feljr an

einer fjautkrankljeit, einer Hrt bösartigen Krä^e.

(Er bekam bie Krankljeit 3uerft an b^n J)änben in

b^n £aufgraben bei ^oulon, too er fid) [eiber beim
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Zabm unö Beöienen bcr Kanonen beteiligte. Das

Übel nerbrcitetc [td) über bcn ganscn Körper unö

toar eine grofee piage für il|n. Seine Stellung roar

tDoIjl bamals norfj fteine foldje, ba^ er öic befte

Pflege Ijättc auffudjen ober fi(^ Seit nehmen können,

öic Kranfeljeit grünölic^ 3U Ijeilcn. Hber als er crft

roieöer rein getooröen toar, bekam er öie mamtor«

töeifee fjaut, öic öer Familie eigen roar, unö er

legte feitöem großes (Betoidjt auf eine forgfältige

Pflege öer tjaut; er fprad) oft über öie Bel|anölung

öer {)aut.

3unäd)[t lag er je^t ftunöenlang in IDaffcr, öas

fo Ijeife roar, öa^ anöere kaum imftanöe roaren, öen

5ufe I)inein3uftcdien. Hufeeröem liefe er fid| mit Sau

öe (Eologne übergießen, tDooon er große Titengen

Derbraudjte. Dann touröe fein gan3er Körper gut

eingerieben, unö man 30g i^m feine Unterkleiöung

unö öie engen roeißen Beinkleiöer an, alles oon

feinftem Stoff unö glän3enö rein. HIs Uniform

brauste er nie etroas anöeres als öen blauen ober

grünen Rodi ber £eibroa(^e mit roten Huffdjiägen,

unb fpäter J)oftra(^ten unb bic pljantaftifd^e Kaifer«

kleibung.

(Er roar je^t ber fdjöne, rooljlgebaute tltann mit

kräftigen Beinen, kleinen, feften $üßen, bem klaren

reingefdjnittenen ©efidjt unb bem feinen HTunb bcr

Bonapartes mit bm roeißen, fet)IerIofen 3ät|nen. So

roar er, roenn er fi(^ einmal an i^ren Spielen
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Beteiligte, unb er mit 3ofepl)ine unb bm anbeten

jungen Damen im (Barten 3U Ittalmaifon um bie

IDette lief. Aber er liebte es nid|t, toenn jemanb

fd}nellcr lief als er felber, unb er tourbe jornig, roenn

er t)tnfiel unb (Brasfle&en auf feine roeifeen fjofen

bekam.

Da galt es, ernft 3U bleiben; fie erftidkten bei=

nal)e üor £adjen, bie jungen XHenfdjen, unb tonnten

Tti^t, tDol)in fie fi^ toenben foUten, benn er roar ge=

fät)rlid); niemanb, ni(^t einmal 3ofepl)ine, konnte

tDifjen, roie roeit er Spa^ oertragen roürbe.

(Er toar alle feine Sage, jogar in ber 3ugenb,

ein ungemütlid|er TUcnfd). Hie Ijabe i^ gelefen,

ba^ Hapoleon geladjt l^ätte; er konnte es too!)I nidjt.

Hber es toirb ersäljlt, bafe ein tDotjImeinenbes £äd)eln

t)on il|m tOunben fjeilen unb ben, bem es galt, ba3u

bringen konnte, für i^n burdjs Stutx 3U gct)en.

Über kein Cadjen, kein flusbrudj Don 5^öt)lid)keit,

immer ber gleite Utarmorftil mit bem feft 3u=

fammengeprefeten Htunb, bereit 3U kommanbieren

ober bie £eute 3U Sobe 3U erfc^redien mit biefer

Stimme, bie i!)resglei(^en nidjt ^attc; immer toar

man unfid^er.

Der ITtalcr 3fabet) toar lei^t unb gef(^meibig

unb fteÄte üoUer Poffen, roie alle bie anberen. ^ines

öormittags kam er bur^ bie Iceren 3immer - bie

(Befell|(^aft tjatte fid) 3um 5^üt)ftü(fe begeben
- aber

im (Barten3immer fat) er einen jungen ITtann, ben

50



er für £ucicn Bonaparte tjielt. 3fabet) näljcrtc fid)

Dorfic^ttg unö leife auf öen Seijen, naijm einen

kräftigen Hnlauf unb fe^te mit einem Bockfprung

über b^n Xilann IjintDeg. Hber als er fid) trium=

p!)ierenö umroanöte, begegnete er btn jd)redilid)en

Blidien öes (Erften Konfuls.

Der Weine ITIaler lief, roas er konnte, in öen

<Barten, in öen tDalö Ijinaus, unö es öauerte lange,

bis er fid) roieöer Ijineingetraute, unö nod) länger,

bis er ruagte, jemanöem öiefes (Ereignis 3U ersöljlen.

Der erfte KonfuI tat, als fei nid)ts Dorgefallen.

XDas mid) anbetrifft, fo bin id) nie in öer ITätje

eines großen IKannes geroejen, ausgenommen iu öer

Björnftjerne^ Björnfons. (Er Ijat aud) ein foId)es

äußere, öa^ er öie £eute 3U Soöc erfd)redien tiann,

unö roenn er öen Htunö öffnet, |o ge[d|iel)t es meiftens

3U öem, toas id) in meiner Unel)rerbietigJieit „Bronce=

(Befdjtoä^" mnm. Hber toie ^ann er Iad)cn! unö

toeld) I)er3erfreucnöcn, lange nad)l)allenöen (Eon t)at

fein £ad)en, toenn es aus öer (Tiefe öes t}er3ens

I)crDorbrid)t; es gibt roenig, töas eine foId)e 5^ßuöe

geu)ät)rt, roie Björnfons £ad)en 3U toedien.

Aber Itapoleon I)at getoi^ niemals öem Za6:t'^n

freien £auf gelaffen oöer fid) einer luftigen Stimmung

beim ©lafe unö bei munteren (Er3ä^Iungen l)ingegeben.

(Er a% fo fd)nell, öa^ niemanö fatt louröe, unö öie

jungen (Dffi3ierc oertoünfdjten i^n, roenn er aufftanö,

tDäf)renö man am unteren (Enöe öer (Eafel Iiaum
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über bic Suppe hinausgekommen roar. (Er trank

ein paar (Bläfer uon feinem Kotroein, im S^lbt

ettoas Branntroein, aber id) Ijabc nie geijört, öafe er

je in feftlid)er Stimmung fein (Blas erijoben Ijätte,

gefc^rocige öenn, ba^ 6cr IDcin je bm geringften

(Einfluß auf feinen Kopf ausgeübt Ijättc. Hber alle

Ijaben bcseugt, ba^ iljm bas tounberbarftc £äd)eln

eigen roar.

(Eines flbenös fafeen fie auf Sanftt fjetena un6

fprai^en üon 6en alten Hagen, toie fie immer taten.

3m £aufc 6es (5efprä(^s tat £as (Eafes öie Äußerung:

3d^ Derftct)e nii^t, roarum €tD. XTIajeftät 6en Degen

5riebri(^s bes (Broten nic^t beljielten, ba Sie i^n in

3Ijrer I)anb Ijattcn. ,

36) fjatte ja meinen eigenen, anttoortcte ber

Kaifer in ruljigem, milbem Hone unb mit einem ganj

cigentümlidjen £äd)eln, inbem er mid| babei ins

(D^r Jiniff, fagt £as (Eafes, oljne mir roe^ 3U tun.

Denn bas toar eine Don Hapoleons (Berooljn»

Reiten. tDenn er mit feinen (Benerälen ober fonft

mit irgenb jemanbem fprad), b^n er gern mod)te, fa

pflegte er nad| bem (DI|rIäppd)en bes Betreffenben

3U fäffen unb es, toä^renb er fprai^, ftärker unb

ftärfter 3U kneifen, fo ba^ fdjon ein ganses Heil

Kaltblütigkeit ba3u gehörte, babei ru^ig 3U bleiben.

(Er ^atte ni^t gan3 ungefätjrli^e 5i"9^i^-

Bonaparte roar Don Cfjarakter unb (5erooI|n^eit

ein Serftörcr. (Er ftad) mit feinem ^ß^ßi^i^ßfi^^ ^^
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öic fioftbaren Stüljle, 6ie überall für itjn Ijingee^ft

tDuröcn; er oerbarb Papier in großen ITtaffcn.

IDenn er etroas in öie ^anb bekam, öas fdjtoadj

ober fein gearbeitet roar, |o Konnte man [idjer [ein,

ba^ es in Stü&en ober befd)äbigt roar, roenn er es

toeglegte. 3n btn (Ereibt)äu[ern ri^ er bie Jioftbarcn

Pflan3en aus, unb roenn es unbemerkt gef(i)et)en

konnte, fd)o^ er nad) 3ofepI)ines [eltenen Pögeln in

ITtalmaifon.

Sd)ie^en konnte er übrigens nicEjt, unb er mad)te

fi(^ in lDirkIid)keit rool)! roenig aus ber 3agb. Hber

ba es ein königlidjes Dergnügen toar, unb ber gro^e

Hpparat oorljanben toar, nat)m er [eine HTar[d)älIe

mit auf bie großen 3agben in ben tDöIbern oon

5ontainebIcau, too bie[e Krieger, bie gerool)nt toaren,

ba^ itjnen bie Kugeln um bie ©fjren pfiffen, auf

gut (Blüdi um fid) [(i)o[fen, 3um großen (Ent[e^en ber

ridjtigen 3äger unb alten I}ofIeute, bie babei toaren.

(Einmal [d)o^ ber Kai[er HTaf[ena, bcm f}er3og oon

Riooli, bas eine Huge aus, aber es tourbe nid)t

toeiter baoon ge[prod)en; Bertljier erl)ielt bie Sctjulb^

üermutlid) roeil er (Dber=3ögetmei[ter toar.

So lange [ic in lTlaImai[on toaren, konnte es

3o[epI)ines Hnmut unb £iebenstoürbigkeit noc^ glücken,

bie Kälte fernjut) alten, bie [pöter ben Kai[er be[tänbig

umgab. Sic lebten I)ier toie braoe, cerliebte Bürgers»

leute in bem[elben Sd)Iaf3immer unb toaren täglic^

all bie Seit 3u[ammen, öie [ie iljn b^n (Be»
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fd|äftcn fcrntjalten konnte, aber es toaren in tDirk*

Iid|keit ntd)t oiele Hugenblicfee; es ift unglaublid),

roicoiel biefer UTann in jenen 3at)i^cn aussuridjten

Dermo (^te.

Aber feine munteren Sdjtocftern, bie jungen

5rouen ber (Beneräle unb bie t)übf(^eften ©ffisiere

ber Hrmee fpielten Komöbie, üeranftdteten Huf=

fül|rungen, tansten unb betrogen einanber ein roenig

in bcr £iebe, o^ne ba^ jemanb allsu unglü&Iidj

babci tourbe. Bonaparte felbjt roar mit einer

l^limmen (5ejd)id|te über 3o[epI)ine aus ägt)pten

3urü(ÄgekeI)rt, bie iljm 3unot, ber Dummkopf, in

ben £aufgräben cor Hcre anvertraut ^atte. Hber

fic Ijatte iljn befiegt, unb er loar in i^rc Hrme

3urürfigekel)rt, unb alles roar ©ergeben unb oer»

geffen.

Die (Ein3ige, bie eine Seitlang in ber luftigen

(Befellfctjaft feljite, toar bie reisenbe paulinc, bie

jüngfte SdjtDeftcr bes (Erften Konfuls. Sie Ijatte

nämlid) im 3af)re 1801 itjren Xllann, b^n (Beneral

£eclerc, auf ber ffjpebition naä) San Domingo be»

gleitet.

IDätjrenb ber Reüolution Ratten fid} bie Heger

in ber franaöfifdjen Kolonie ^aiti befreit, unb iin

Heger namens (Touffaint £ouDerture ftanb an ber

Spi^e einer Hrt Republik, bie bie Sdjtoaraen nad)

bem IKufter üon Paris eingertd)tet tjatten. Bona=

parte überliefe feinem Sdjroager Ceclerc eine u)o!)I=
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ausgerüftete (Ejpebition unb $Iotte, bamit er, jeöod)

auf möglid)ft frie6Ii(^e Art, ©rbnung in bie ücrfjält'

nijfe bcr Kolonie bringe.

Hber bas Unterncljmen [djlug oollftänbig fel)I.

(Es roar fd)on ein Hnglüdi, ba^ (Eouffaint Coucerture,

als bie 5Iottß ^i^ ^i^f^I erreid)te, nad) 5i^Q^^^ßi<^

abgereift toar
;
er löar ein oerljältnismä^ig üernünftiger

ITTcnf^. 3e^t geriet £eclerc, ber übrigens nidjt

einmol unter feinen eigenen ®ffi3ieren bie ©rbnung

aufredet ertjalten konnte, mit bem roilben lleger^

general (Etjriftof 3ufammen, ber jofort mit Branb

unb flufrul)r anfing. Die pejt brad) aus. £eclerc

fclber ftarb, unb fein Hadjfolger (Beneral Rod)ambeau,

bcr fpäter bei £eip3ig fiel, roar ein Ijarter XTtann,

ber fid) oon ben fransöfifdjen piantagenbefi^ern ju

einem graufamenüernidjtungshrieg gegen bieSd)töar3en

oerleiten lie^; man füljrte fie ins ITTeer hinaus unb

ertränftte fie; man jagte fie mit Bluttjunben aus

Kuba. Die (Ejpebition mifeglüdite gän3lid), unb bie

Kolonie ging für ^i^a^^ireid) oerloren.

Unberüljrt jebod) oon peft unb Sd)re(^en kehrte

Pauline als IDittoe na6:) Paris 3urüd{, rei3enber als

je unb bereit ba toieber an3ufangcn, roo fie auf»

gel)ört Ijatte.

lDäf)renb biefer 3cit|re Derljältnismä^igen ^i^iebens

roar ber (Erfte KonfuI unabläffig mit planen gegen

(Englanb befdjäftigt geroe[cn, mit roeId)er ITtad)t ber

Krieg niemals ruljte. €r fammelte unget)eure Kriegs*
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üorrätc 3U £anöc unb 3U IDafler, in HoröfranRrei(^,

am Kanal unb befonbers in Boulognc.

Hber glei^3cttig arbeiteten audi bie Bourbonen

unb (Emigranten in £onbon auf i!jre IDeifc. Sie

bereiteten nämlid) eine neue üerjdjtDörung cor, bie

barauf :^inauslief, btn (Erjten KonfuI auf einer feiner

$a^rten nad) St. (Eloub ober Ittalmaifon 3U über»

fallen, bie mhtn bem IDagen reitenbc £eibgarbe 3U

übermannen unb Bonaparte in bem ^anbgemenge

3U töten.

Dies fdjien il}nen met)r einem Kampf als einem

getDÖ^nli^en Itteudjelmorb 3U gleidjen. 3um fjaupt

ber Derf^u)örung Ijatten fie bzn alten Siüixtx (Beorge

daboubal aus berüenbee beftimmt,tD0 bieBeoölfeerung

fi(^ immer buxÖ) eine fanatifd)e (Treue gegen bas alte

fransöfifi^c Königsljaus ausge3ei^nct ^atte. Caboubal

Ijatte bie gan3e 3eit »erlangt, ein ober 3tDei fran3Öfif^e

Prin3en 3ur Seite 3U Ijaben, unb es beftanb bie Hbfidjt,

toenn Bonaparte erft aus bem IDege geröumt toöre,

bie Bourbonen 3urüdi3urufen ;
bas ^eer jollte geroonnen

unb 3u neuen (Eljren oon ©encral ITtoreau gefüljrt

roerben, t)on bem man —
roenngleid) er roeit baoon

entfernt roar königlich gefinnt 3U fein
-

annaljm,

ba^ er toillig fein roürbe, fi(^ ber Derfdjtoörung an«

3uf(^Iieöen, toeil er in le^ter 3cit in offener Uneiniglieit

mit Bonaparte lebte
;
bas le^tc Ijatte feine Ri(^tigfieit.

(Beneral ITloreau, ber 1761 geboren roar, ^atte

fid| f^on unter ber Republik mit Ru^m bebest. Sein
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Rü(fe3ug aus Jjollanb, nadjöem 3our6an, roie gc=

toöljnltd), gcfd)Iagen löorben loar, tourbe unb töirb

töoljl nod) als ein ITIeifterftudi ber Kricgshunft an=

gefel)en; unb er ftanb, namentltd) feit Dejaij gefallen

xoar, in btn Hugen ber 3citgenoffen unbebingt als

derjenige ba, ber Bonaparte am nädjften kam. Sie

geroannen aud) km^e 3eit nad)einanber bie beiben

glän3enben Siege: Bonaparte in 3talien bei ITtarengo

unb Htoreau in Dcutfdjianb bei I)ot)enIinben.

Hber nadjbem einen Hugenblidi bas (Berüd)t

gel)errf(^t Ijatte, ba^ Htoreau fid) mit pauline £eclerc

Derl)eiraten roürbe, nat)m er mit einem ITtale ein

5räulein £}uIot, unb oon biefer Seit an fdjieben fid)

feine unb Bonapartes IDege. Denn fte unb namentlidi

iljrc Htutter roufeten HToreau fo gegen Bonaparte auf=

3ut)e^en, ba^ es feines £ebens Siel unb Unglüdi

löurbe, Hapoleon 3u ftür3en unb fid) felbft feines

planes 3U bemäd)tigen.

(Beneral llToreau 3U geroinnen, tjatten bi^ Der*

fd)tDorenen feinen HItersgenoffen unb Kriegskameraben

(5eneratpid)egruauserfel)en; benn biefer, obgleid) alter

Republikaner, ^atte fid) in £onbon bem plan ber Bour=

boncn angefd)Ioffen unb ging nad) Paris, um ben

gemeinfamen $einb 3U ermorben. (Es galt nun,

ITtoreau unb pid)egru 3ufammen 3U bringen unb

IKoreau, ber pid)egrus ^a^ gegen Bonaparte teilte,

3U oeranlaffen, fid) bem Komplott an3ufd)Iie^en.

3m Huguft 1803 Derlie^ (Eaboubal £onbon mit
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einer XlXillion 5ranlis in Hntocijungen auf bie Staats»

hoffe (Englanös, öic er in feinem (Bürtel eingenä!)t

bei fid) trug. Unter Benu^ung bes tEaues bcr

Schmuggler ging er in ben Dünen von Brioillc an

£anb unb rourbe mit ^ilfe Derabrebeter 3ei(^en oon

Dlann 5U XTIann auf einem gel)eimen IDege nad)

Paris gefüljrt, roo er anfing, 3UDcrIäffige £eute für

ben Überfall 3U fommeln, für i{)re Uniformen, Pferbc

unb BetDoffnung 3U forgen unb olles porot 3U

Ijalten.

Unterbeffen toorcn anbre bemüljt, tTtoreou unb

pidjegru 3ufammen 3U bringen. ITToreou fprod) mit

großer IDärme oon feinem olten Kriegsfeameroben

unb erbot fic^ 3U tun, toos in feiner UTac^t ftünbe,

um bie Hufljebung bes Urteils, rooburd) pid|egru

im ^aiixz 1797 nod) dorjenne oerbonnt rourbe, 3U

neranlaffen. Dermutlid) Ijot er fid) rooljl oudj 3iem«

lidj f^arf über Bonaparte ausgefproc^en.

Dies fafete ber abgefanbtcUnter^änbler, ein (Beneral

Cajolais, als ein fidjres Seidjen bafür auf, ba'^ ITloreau

bereit fei, fid) ber üerfc^toörung an3ufd)Iieöen. (Er eilte

über Hamburg nad) £onbon unb gob berartige

Sd)ilberungen üon ITtoreaus Verbitterung gegen

Bonaparte, ba^ alle (Emigranten au^er fid) oor (Ent«

3üdicn gerieten, unb felbft ber (Braf Don Hrtois, ber

jpätere König Karl X., \i6) für fein gan3es Ccben

kompromittierte, inbcm er an üerfammlungen teilnal)m,

roo man btn TXloxb eines Staatsobert)auptes befd)Ioö.
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Jn öen legten S^agen öes 3oI)rßs 1804 ging

pid)cgru mit met)rcrcn Hnget)örigcn bes t)ö(^ftett

fran3öfifd)cn Höcis, öarurtter öen Brüöern polignac,

über 6en Kanal mit Kapitän tDf)rigtf)s Kutter unb

gelangte nad) Paris l)tnein, (Einige 3eit fpäter

bradjte tajolais eine Begegnung 3U)i[(i)en öen (5e=

nerälen XTtoreau unb pid)egru 3uftanbe, in ber

Had)t auf bem öb^n Bouleoarb ITtabeleine.

flber roäf)renb bie beiben alten 5i^ßunbe nodj

gan5 beroegt üon iljrem tDieberjetjen unter foldjen

Umftänben toaren, trat (Beorge (Eaboubal I^eroor unb

mifd)te fid) plump in itjre Untertjaltung. UToreau

töurbe im [elben Hugenblidie 'kalt röie (Eis. Ünb

bei fpäteren Sufammenfeünften rourbe es immer

beutlidjer, ba^ ITtoreau rool)! für fid) felber, aber deines»

roegs für bie Bourbonen arbeiten toollte.

Das roar bie I)aupt[äd)Iid}jtc unb größte (Ent«

täufd)ung, bie |o entmutigcnb auf bk Beften, bie

im Komplotte roaren, toirfete, ba^ meljrere baxan

ba6:itQn, bas (Ban3e auf3ugeben unb Paris 3U Der=

laffen.

Hber gcrabe in biefem Hugenblidie begannen

bie Derl)aftungen.

5oud)e roar 3U biefer 3eit nidjt IHinifter bes

PoIi3eiroefens, aber er fd)nüffelte auf eigne $aii\t

überall Ijerum. Real, ein Beamter, beffen ftd) Bo=

naparte f)äufig bebiente, ftanb an ber Spi^e ber

PoIi3ei üon Paris: aber er roufete nidjts oon ber
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üerj^tDÖrung ;
int ©runbe toar es 5er (Erjte KonfuI

felbft, öer bie erjten Sabm fanb.

Hapoleons 3ett tourbc, ]ä}on als er noä) Kon[uI

wax unb in toeit I)öt)erem (Brabe, als er Kaifcr

geroorben loar, 3U einem ni(^t geringen (Teile baoon

in Hnfpru^ genommen, ba^ er alle möglid)en Polisei*

Rapporte burc^Ias unb [i(^ mit bcm Spionageftoff

bekannt machte, bcr iljm jeben ^ag üor^elegt toerben

mu^te. Unb gcrabe in biefen ^agen, ba bcr gro^e

feöniglii^e lTtcu(^cImorbint)orbereitungrDor, unter^^ielt

er
firf) bamit, b^n englif^en (Befanbten in HTünc^cn

3um Harren 3U Ijalten. Der (Erfte KonfuI rou^te

nämlii^, ba^ biefer 50000 <£ für bas [(^roarsc

Portefeuille in Bonapartes prioatsimmer geboten

I)atte, unb barum las er gerabe je^t eifriger als

je bie Utaffe ron Rapporten über cerbä^tige per»

fönen, bie £iften frembcr unb inlänbi[d)cr Hamen

üon £euten, bie ücrfi^roanben ober angehalten

rourbcn - unb aus biefer großen 3a^I roätjltc er

fünf Hamen aus, beren Sai^e er ber geri(^tli^en

Unterfudjung 3UU)ics.

€s 3eigte fid), ba^ er audj Ijier ein fd)arfes flugc

getjabt Ijattc; benn t)on btn fünfen tourben nur 3roei

als unfc^ulbig roieber losgelaffcn; 3tDet tourben bes

tanbesoerrats übcrfütjrt unb erfd)offen, o^ne ba^

man etwas ous iljnen I)erausgebra(^t ^ätte; aber

ber fünfte geftanb, ba^ er 3U (Beorge (Eaboubals

£euten gehöre unb mit itjm aus (Englanb über bie
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Dünen von BriotUe geftommen fei. (BIcid)3eitig tourbe

an öcr Hüfte nad) einem näd)tlid)en Kampf 3tDifd)en

Zollbeamten un6 Sdjmugglern ein Stück Papier, bas

als Patronentjülfe geöient I)atte, gefunöen, töorauf

bcr Ilamc lErodje gcfdjrieben ftänb. €s seigte fid),

ba^ bks öcr Itame öes jungen ITtannes toar, öer

bQxi Derfd)roorenen, öie auf öem Scfjmugglerroege von

£onöon fiamen unö auf getjeimen IDegen Paris er*

rcid)ten, als 5ü^i^ß^ öiente.

Damit toarcn 6ic erften 5ä6en gefunben.

Das nädjfte, toorauf man ftie^, roar, ba% (Beneral

ITtoreau in bie Sad)e oerroidielt fei. (Er rourbe fo«

gicid) Derljaftet, unb nad) unb nad) fammelten fid)

in btn Derfd)iebenen (5efängniffen 45 t)on btn Der*

fd)tDorcnen, aber nod) roar keiner ber Hnfüljrer

barunter.

HIs ITtoreau ocrljaftet röurbe, erijob fid) fogleid)

ein (5efd)rei, ba^ Bonapartc fid) auf biefe crbärmlid)c

lOcifc feines cin3igen Rioalcn cntlebigcn roolle
;
benn

fo I)od) ftanb IHoreau in b^n Hugcn bes I^ccrcs unb

bcs Dolkcs, ba^ man fid) it)n nid)t als Jjelferstjelfer

bcr Rot)aIiften unb bcr Hamen, auf bie bcr HrgtDot)n

bereits I)inroics, benken konnte,

3c^t erft tourbe Bonaparte Don tDut erfaßt, unb

fein gan3cr 3orn rid)tcte fid) gegen bie Rot)aIiften,

t)on bencn er eine beffere Bct)anblung ücrbicnt 3U

^ahtn meinte; unb Don nun an lic^ er kein XTTittel

unDcrfud)t, um bie Hnfüt)rer 3U finben, auf ba^ es
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öer gan3cn IDelt einmal hxnb toerbe, öafe I|icr eine

gcfät)rli(i}c roijaliftifdje X)crfd)toörung gegen 5en erften

Utann 5^onIireid)s oorlag.

Denn öie üerljafteten blieben babei, 3U behaupten,

öa^ [ie in (Bemeinjdjaft mit ben üorncljmjten Itamen

5ranhreid)s l|anbelten; unb ba'^ ein Prin3 von (Bc«

blüt -
[ie glaubten, es fei öer Ijersog oon Berrq

—

na(^ Paris kommen toüröe — roenn er ni(^t |(^on

ba |ei.

3(^ roill XUoreau »ergeben, fagte Bonaparte, aber

ben erjten Bourbon, ber in meine ijanb fällt, lafje

id| er|(^ieöen.

(Er janöte ben (Dberri(^ter Rct)nier 3U Utoreau

ins ©efängnis, um fein (Beftänbnis entgegen 3U netjmen,

unb — bas roar bie Hbfidjt
- ben (Beneral mit nad) ben

Suilerien 3U neljmen.

Hber ber ®berri(^ter benatjm fid) fo toenig ge=

fdjicfet, bafe IHorcau bie gute Hbfi(^t nic^t merkte.

Da er ni^t rou^te, ba^ ber größte lEeil f(^on oon

ben anberen »erraten fei, leugnete er unb gebrau(^te

allerljanb törirfjte Husflüd)te.

(5ut, fagte Bonaparte, fo foU er cor ben

Ric^terftutjl.

Da es fid) fortbauernb als unmöglid) erroies,

pid)egru unb (Eaboubal unb bie onberen Räbelsfüljrer

in Paris 3U finben, tourbe ein Husnal|me»®cfc^ er«

laffen, bas alle, bie jenen llnterfd)Iupf getoäljrten,

mit ber ^obesftrafe, unb bie, bie Befdjeib toü^ten
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oljnc es 3U melbcn, mit [ed)siäf)rigcr (BaIeeren=$Haöeret

bebroljte.

pid)cgru fdjIicE) um!)er, unglüdilid) über öie (5e=

feUfd)aft, in bie er gekommen wav. €ine Itad)t lag

er bei 6em tltinifter ITtarbois, mit 6em er [einer

3cit 3ufammen in 6ie Derbannung ge[d)idit roorben

raar. Hopoleon begriff biefen 5reunbfd)aftsbienft [o gut,

ba^ er bem ITtinifter nid)ts tat, als er es fpäter erfutjr.

(Enbli^ fanb fid) einer, ber für 100 000 S^^^-

pid)egru cerriet unb bie Sdjiüffel 5U btn Räumen

überlieferte, roo er jelbft bem (Beneral 3uflud)t ge=

lüä^rt Ijatte. Die Hgenten ber poIi3ei brangen bei

Hac^t ein unb bemädjtigten fid) ber piftolen, bie

neben bem Bette lagen, ober ber riejenftarke (Beneral

Iiämpfte im f)emb mit itjnen, et)e fic il)n binben unb

ins (Befängnis fütjren konnten.

Dann fing man junädjft bie Brüber polignac,

Riüiere unb sule^t daboubal. (Er kam in einem

kleinen IDagen über eins ber äußeren Bouleoarbs

gefaljren, als stoei poIi3eiagenten it)n antjielten; er

fd)ofe ben einen nieber unb oertüunbete btn anbern,

aber bas Dolk tjinberte itjn, 3U entkommen. Caboubal

madjte kein JjeI)I baraus, roesroegen er nad) Paris

gekommen [ei: er rourbe erfdjoffcn, o!)ne ba^ er um

(Bnabe gebeten tjätte.

Hber als je^t daboubal unb bie polignacs oer»

I)aftet roorben toaren, fdjiug bie Stimmung enblid)

um, unb bas Dolk erkannte mit (Entje^en, ba^ bie
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Königsfamilie [clbft an 6cm pionc, btn Befreier öes

Datcrianbcs 3U ermorben, Hnteil Ijatte.

Unglü&Ii^crtDeife xoax Bonaparte jc^t berart in

3orn geraten, bo^ er ni(^t el)er einljalten toolltc,

oIs bis er Me Spur ber Bourbonen felbjt gefunben

I)ätte. (Er roollte jogar pid)egru oerseiljen unb iljn

als (Bounerncur na6) (Iai)ennc fenben, bamit er bort

bie Kolonie organifiere; aber gegen bie Königlid)en

— fteine (Bnabc.

€ines ^ages ging er mit Hialleijranb unb $oud}e

bie ^'in^il^^ Bourbon burd), unb als er Don bem

I)cr3og Don (Engljien ^örte, ben er kaum bem Hamen

nac^ kannte, fc^te er augenbli&Iid) bie Spionage in

Beroegung. Btan konnte itjm balb melben, ba^ bcr

junge prins in ber Ilälje Don 5rcinhrei^s (brennt,

näljer als fonft bie (Emigranten, in bem Stäbtc^en

(Ettenljeim in Baben lebte, ba^ er oft meljrere ^agc

Ijintereinanber abtoefcnb roäre, unb ba^ er Derbädj=

tige Befudje empfinge; bei biefcr (Belegenljeit tourbe

ein Itame genannt, btn man fälfdjlid) für Dumouriej

nat)m, einen ber (Beneräle ber Republik, ber rocgen

£anbcsoerrats nac^ (Englanb geflü(^tet toar. Das

eine roie bas anbere pa^tc nur allsugut ju bem,

roas bie ücrljafteten immer bel)aupteten: bafe fi^

bei iljren Sujammenkünften ab unb ju eine junge

biftinguiertc perfon geßeigt Ijabe, bie oon btn 5ütjrem

mit befonberer €I)rerbietung beljanbelt iDurbe.

nun glaubte ber (Erfte KonfuI fteif unb feft, ba^
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er fjkx bas Ic^tc (Blieb 6es Komplottes gefunbcn

liabt. (Er \anbte (Bencral (Drbener über bic (5ren3C,

^ um ben Jjer5og von (Engljten ,in (Ettentjetm ju arre»

tiercn, unb sugleirf} mit il)m feinen oorne^mften (Be«

[anbten, ben (Brafen oon (Eoulaincourt, an bin fjof

oon Baben, um tocgen ber üerle^ung ber £anbes*

gren3e um (Entfdjulbigung 3U bitten. fld|t (Tage

lang bej^äftigte [id) Bonaparte ausfd|Iie^Iid| mit

biefer Hngelegenlieit, unb er arbeitete \\d) in eine

bcrartige (Erregung tjinein, ba^ ftcine ITtadjt tt)n

3urüdi^alten konnte.

Der unglüdili(^e junge Qer3og, ber otjne Sroeifel

unf^ulbig toar, rourbe im Bett arretiert, nad\ Paris

gebrad)t unb na^ einem äu^erft abgckür3ten Red)ts=

üerfafjren in früljer ITtorgenftunbe 3U Dincennes otjne

Barmt)er3igReit erfi^ojjen.

Diefes (Ereignis roe&te eine Bewegung unter btn

3eitgenoffen, üon ber man \i6) kaum eine üorftellung

ma(^en fiann, unb bie[c ungcredjte unb übereilte

(Beroalttat ift ungefät)r bas [(^limmjte gerocfen, töas

man ITapoIeon Bonapartc oorgetoorfen tjat, fie liat ben

Refroin oon allen Sd)mät)liebern [einer $dnbt gebilbet.

tlTan mu^ [id) babei 3unä(^ft klar ma^en, roas

ein Prin3 oon (Beblüt in jener Seit bebeutete; er

toar ber le^te aus bem £jaufc (Eonbe, bas mit btn

Bourbonen natje üertoanbt toar; er gel)örte 3U ben

l)örf|ften Spieen bes europäi[d|en $ürjten=Hbets. Unb

ba3U kam, ba^ gan3 (Europa bereits angefangen l)atte,
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üott bcm t{orfifd)en Ungeljcuer, öem blutigen Sprannen

uftD. 3u [prcdjen, fobafe man nad) etroas Ied|3tc, roas

bem ^ajfe (Balle unb (Brunb gab.

Paris roar tüic com Donner gerüljrt. So etroas

Ijattc man nid)t erlebt feit ber Reoolution - unb

felbft ba ftaum. (Es roar alles fo f(^nell gegangen,

bafe man anfangs nidjts anberes toufete, als ba^ ein

emigrierter Prin3 mit (Beroalt aus bem Huslanbe

3urüdigel)oIt unb beinal)e ot)ne Unterfud)ung nad) firicgs=

gerid)tIid)emUrteiIl)ingerid)tettDorbentoar;unbobgIeid)

nid)t 3toeibritteI ber Beoölfeerung oon Paris roufeten,

toer biefer Jjer3og oon (Engl)ien toar, fo tourbe bod) alles

üon Sd)redien erfaßt bei biejer J)inrid)tung 3ur ITad)t=

3eit
-

oljnc (5efd)roornenpro3cfe
-

aufeer üerbinbung

mit bem fdjroebenben Pro3efe gegen bie t)erfd)roornen.

(Ban3 Utalmaifon roar in Hufrul|r. ITlabame

Remufat unb alle Damen toaren jtarr üor (Entfc^en;

unb 3ofepI)ine roarf fid| iljrem lUann fd)Iudj3enb um

b^n fjols: fjör mid) an, Bonaparte! toenn bu bcinen

(Befangenen erfd)ieöen läfet, roirft bu fclbft guillotiniert

toerben —
gerabe toic mein erjter RTann; unb biefes

lUal roerben [ie mid) mitnetjmen.

5oud)^ in feiner Bosl)eit toar oergnügt: Das

toar ein (Blüdi, fagte er, id) fing fd)on an 3U fürd)ten,

ba^ biefer kleine Bonaparte fid) mit einer Stellung

u)ie ber fd)ottifd)e (Beneral Xltonft begnügen mürbe.

Denfelben IDeg gingen aud) Bernabottes (Bebanlien.

(Er rieb fic^ bie ^änbc unb rief: (Enblid) I)aben roir
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if)n! (Er meinte, je^t Ijobe öcr (Erfte KonfuI ein

3U f)o!)cs Spiel geroagt, unö es könnte je^t Seit fein,

it)n 3U ftür3en.

Hialletjranö mad)te feinen berütjmten IDi^: Das ift

met|r als ein Derbredjen, 6as ift ein $ef)Ier,

Hber 6er affektierte £ucicn Bonaparte ftürste in

öas $d)Iaf3immer feiner 5tau unb rief: fliejanörine!

lafe uns flicken! er ^at Blut gefdjmedit.

(Er tjatte nur öie eine Rolle: öie öes e6Ien

Republikaners, unb barum mu^te ber Bruber bcr

blutbürftige (Eprann fein ;
ein ungeredjteres Urteil über

Hapoleon als bicfes oon btn Brübern kann man \idi

nid)t Dorftellcn.

Denn Hapoleon toar toeber graufam nod) blut=

bürftig. (Er trieb bas blutige ^anbroerk bes Kriegers,

unb bas tat er als ein XTteifter cor allen anberen,

aber gerabe oI)ne bie ©raufamkeit, bie beinalje allen

anberen oom $aä)t eigen toar, mit beren Ru^m man

unferen 3ugenbunterrid)t oerpeftet Ijat. IDenn er fid)

in biefem $aüe mit (Betoalt eines $einbes entlebigte,

fo lag barin eine Hrt 5cimilienrad)e, roeil bie anbeten

Bourbonen itjm RXeudjelmörber fanbten unb itjn in

feinem eigenen £anbe mit gefätjrlidjen Banbiten um»

gaben, beren Hnf(^Iag für biefes ITtal burd) eine

Kette Don Sufälligkeiten mi^glüdite.

Unb mas b^n jungen Rtann, ber bas ®pfer rourbe,

angetjt, fo getjörte er einem (Befd)led)te an, beffen tiefe

Degeneration offen cor unferen mobernen flugen liegt.
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Das gro|e tirtcgcrifd)e (Benie, bas fic^ einmal in bcr

5amilic ge3cigt !)atte
- in 5cm großen donbe , naijm fpäter

anbete 5ormcn an, tDatjnfinn unb Selbftmorb traten in

bem (5cf(^Ie^t auf; einer feiner t)orfal)ren f^o& bei ber

Belagerung oon Beigrab aus fixerer Dediung Sd)ilb=

toadjen unb anbere, bie \\ä) auf ben ITlauern seigten,

nicber, unb als er fi^ in Paris nieberlie^, mufete

Cubroig XIV. i^n breimal begnabigen, roeil er oon

feinen palaisfenftern aus auf Sc^ieferbe&cr unb anbere,

bie auf b^n nä(^ften Bädern arbeiteten, f(^o&, nur

um bas üergnügen 3U fjaben, fie auf bie Strafe

l)erabftür3en 3U fe^en. (Ettoas berartiges I)at man

allerbings nie oon bem jungen Jjersog oon (Engljien

get)ört; aber er toor \a nod) jung, als er abberufen

tourbc.

Hapoleon Ijat bis 3um legten flugenbliÄc biefe

I)anblung als notojenbig für bie $id)er^eit bes Staates

oerteibigt; er Ijat bie ganse Sdjulb auf fi^ genommen,

unb in feinem Gieftamente fagt er, ba^ er unter

gleiten Hmftänben genau in ber gleidjen tDeife

Ijanbeln toürbc.

tDie bem aud) fei, bie Rot)aIiften unb bas Königs=

gefdjiedjt felbft bekamen einen ^eilfamen Sd)redicn

in bie (Blieber. Unb biefe üerfc^roörung unb was

bamit in Derbinbung ftanb, erseugte im üolke in

kurser Seit bie Stimmung, bie bas Kaifertum unb eine

erblidjc Dpnaftie als bas cinsige ITtittel, bie Sukunft

bes £anbes 3U fid|ern, forberte unb I|eroorbrad)te.
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m TKat 1804 tourbc tXapoIcon Bona=

parte burd) bic Repräfentanten bcs Dolkcs 3um Kaifer

ber 5if<in3ofcn gctoäljU unb feine $amilic für erb=

bcrcrf)ttgt 3um Sljron erWärt.

Das erfte, vooxan er als Katfcr bai^te, toar bie

Hrmee. (Er Ite| fotoot)! ben alten (Benerälen, bie er

in ben ^oljen Stellungen üorgefunben ^atte, als er

felbft entporftieg, toie ben jungen, bie unter feinen

tjänben 3U (Broten ^i^^^^^ci^s unb bcr S^reÄen

(Europas geroorben tooren, gro^ortigc Hnerkennung

unb "Dan^ 3U teil toerben.

Unter großem (Beprange ernannte er 18 (Bc»

neräle 3U HTarf(^äUen bes Kaiferreidjes unb üerlic!)

iljnen rei<^e Dotationen an (Bütcrn unb (Belb.

Unter bin alten (Benerälen gibt es einige, beren

ücrbienfte im Dergleid) mit benen ber jüngeren oer=

blaffen; aber es toar thtn feine flbfidjt, unb gerabe

barin lag feine Kunft, bas alte unb bas neue fo 3U
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Dcrbinbcn, ba^ bas flbcntcucrlidjc feines eignen

(Emporjtcigens |id) auf fteinem Punkte als ein Brud)

öarftellcn foUte. Die fe(i)s alten toaren: Perignon,

Serrurter, Brune, 3ouröan, Kellermann unö £efebore.

ferner Hugereau, Soult unb ITtaffena.

Die neuen bagegen tcaren: Beffi^res, Daoouft,

ntoncet), Ittortier, Her), Cannes, Bernabotte, Ber»

tl)ier unb HXurat. Die nteiften von biefen fticgen

fpäter 3U ^er3Ögen unb 5üJ^ftß»^ empor, mit Sitein

nad| bcn $d)Iad)ten, bie fie gerüanncn.

Kleber unb Defaiy, bie oor allen anbtxen bes

niarf^allftabes roürbig geroefen roären, löaren ge=

fallen.

Dann begnabigte er bie meiften ber an ber Der»

frf|rDörung Beteiligten. Hur daboubal unb 12 anbere

iDurben erfd)offen. (Beneral pidjegru erbrojfeltc fidj

im (Befängnis mit feinem eigenen tjalstudje.

ITtoreau tourbe 3U 3tDei 3ot)ren (Befängnis Dcr*

urteilt; aber biefe Strafe tourbe auf 5ürbitte feiner

(Battin in eine Reife na^ Horbamerika umgeroanbelt:

(Er kaufte firf) ein Befi^tum in Delaroare unb lebte

bort in Rul|e unb 5i^ißößii» ^is bie Itai^ridjt oon

Hapoleons 3ug nac^ Ru&lanb ifjm neue Ejoffnung

gab, feine el)rgei3igen Sräumc erfüllt 3U fetjen. (Er

kam im 3at)te 1813 3urück, um b^n Zob unter

5rankrei^s 5cinben 3U finben.

Itapoleon kaufte fein (But in $rankreic^, (Bros=

Bois, unb gab es Bertljier; unb fein fjotel in Paris
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fdjcnfttc er Bernaöotte
;
öas .roar öosfclbc Jjaus in bcr

flnjou^Stra^c, aus beffen (Barten nod) tlapolcon IIl.

ber oertotttoeten Königin Defiberia in Stoditjolm

Birnen fanbte.

König £ubrDig XVIII, toar je^t tocit üon ber

Stimmung entfernt, in ber er (Bcneral Bonaparte

gefd)rieben t)atte: roir beibe uftD. (Er proteftierte

je^t in bm ertjabenften Husbrüdien gegen bm Ufur-

pator ufto. Hapoleon liefe bie höniglid)e Proklamation

in btn „ITtoniteur" aufneljmen, bas toar feine ganse

HnttDort,

3n3tDif(^en tuar bes Kaifers Kopf nid)t toeniger

oIs ber bes (Erften Konfuls oon btn großen piänen'erfüUt,

all bas Heue ju befeftigen, bas fi(^ unter bem fjaffe

Don gan3 (Europa emportro^te.

Hie in feinem Z<ih<in, roeber ^ag noä) Xlaäft,

^atte er Hu^e Dor (Englanb. tDoljI gelangte er fo

toeit, ba^ er fül)Ite, bas ^^ft^Q^Ö ^(^^ in feiner

?ianb, aber (Englanb
— niemals. Unb toenn es auc^

am (Enbe Rufelanb tbar, bas it)n fällte, fo roar bas

boä) nur $(^ein. (Er unterlag ®lb (Englanb, bem

gefdjmadilofen Hlbion, ber IDiege ber $reiljeit.

Hm 8. 3uli Derliefe ber Kaifer St. dloub, um bie

ungetjeuren Streitkräfte 3U infpisieren, mit bumn

er (Englanb bebroljte; unb inmitten biefes {)eeres

unb biefer S^oth oeranftaltete er in Boulogne bas

grofee $e]t, too er ben ®rben ber (Eljrenlegion

ftiftete.
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Da ftanbcn auf einer toeiten €bene 100000

Dortrefflidje Solöatcn unter lTlarfd)alI Soults Kom=

manbo, toät)renb öie $Iottc, nidjt gan3 |o glänsenb,

in öen näd)jten ^äfen lag. Umgeben üon feinen Brübern

unb ben neuen ITtarfd)äUen leiftete tlapoleon b^n

(Eib auf b^n neuen ®rben, unb alle tDiebertjoIten

nad) itjm bie tOorte in einem unoergcfelidicn Hugen*

bli&e ber Begeifterung.

Drei Utonate reifte er in Itorbfranfireidi oon

®rt 3U (Drt unb hetjrte am 12. ©Wober über fladjcn

unb IKain3 3urüdi, um \\6) mit btn Vorbereitungen

für feine unb 3ofepl)ines Krönung 3U befdjäftigen.

Üiefe roar ebenfo pompös unb langroeilig, aber

oielleidjt nod) präd)t{ger, als 3U ben Seiten ber alten

Könige. Darein fe^tc er feine (E^re; in allen Studien

tDoIIte er alle Surften übertreffen.

Der papft felber kam aus Rom unb fegnete itjn

unb 3ofepl|ine in ber Kir^e 3U ITotrebame. Aber

als ber fromme Tttann aud| ben Segen über bie

beiben
'

Kronen, bie cor itjm lagen, ausgcfprodjen

Ijatte, nat)m Hapoleon oljne toeiteres bie eine unb

fe^te fie fid) aufs fjaupt unb bie anbre auf

3ofepl)ines, bie auf b^n Knien cor bem HItarc lag.

(Eine größere Überrafd)ung t)atte bie tOelt nie erlebt.

Die Sefte röaren über alle Begriffe glän3enb unb

feierlid}, aber oiele oon ben alten (Benerälen, ja

aud) bie jungen XTtarfd)äUe fpotteten über aU biefc

Pfaffengeroänber unb all bin tDeiljraud).
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Die ^inridjtung 6cs ^cr3ogs von (Engljten unb

öie üerlc^ung öcr £anöcsgrcn3e üon Baben Ijatten

jcbe öcrbinbung 3tDtfd)en bcn europäifd)en ^öfen unb

Ports obgebrod)cn unb einen neuen Bunb gegen

Hapoleon ins £cben gerufen.

Der Kaifer fc^rtcb nod) einmal einen oernünftigcn

Brief an feinen Bruber, btn König von (Englanb.

Das Refultat toar genau basjelbe toie bas le^te ITtal:

eine küiil ableljnenbe Hntroort com Ittinifterium.

Arn 2. Hpril 1805 reifte Hapoleon mit ber

Kaiferin nad) tttilano, roo er fic^ bic alte Iom=

barbifdje (Eifenhrone aufs I)aupt fe^te unb fid) 3um

König oon 3talien Firönen lie^. Überall 5efte unb

Begeifterung in 5i^onlireid) unb 3talien, too fie fid)

3eigten. 3m ITtonat 3uli roaren fie roieber in fein

£ieblings[d)lo^ ^ontatnebleau 3urüdigeliel)rt.

Untcrbejfen rourbe in allen Kabinetten (Europas

gearbeitet, unb im September, als Itapoleon toieber

in Boulogne toar, töo er gerabe bie (Bcneralprobe

ber €infd)iffung abljielt, bradjen bie (Bfterreid)er unter

(Beneral Htadt in Bat)ern ein.

Das gan3e Korps bes tltarfdiall Soult roor bereits

an Borb ber flotte. Hber gleid)3eitig mit bem

(Einfall ber (D[terreid|er erfuljr Hapoleon aud),

ba^ Hbmiral Dilleneuoe, bm er ba3u auserfeljen

l)atte, bie £anbung in (Englanb aus3ufüt)ren, unb

beffen (Erfdjeinen im Kanal er jeben dag erroartete,

fid) in einen fpanifc^en Isafen l)atte fd)eud)en laffen,
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tDo öic (Englänber il)n augcnblicklid) blo*icrten. (Es

Boar urfprünglid) Hapolcons Hbfidjt gctoefcn, bas

Kommanbo bem flbmiral £atoud|c=2rcDiIle an3U=

Dcrtraucn, bem ein3tgcn unter bm fran3öftfd)cn

Hbmiralen, ber ettoas taugte. Hber unglüdilid)er=

toeifc ftarb er gcrabc 3U jener Seit.

(Braf Daru, ber (Beneral=3ntenbant ber Hrmcc,

ein ITtann, ber Itapoleon im täglid)en Zzhtn fetjr

nai^Q \tani>, kam gerabe an jenem UTorgen, roo biefe

nad)rid)ten eingetroffen toaren, in bas 3elt bes

Kaijcrs im £ager bei Boulogne. Der Kaifer ging in

ber größten (Erregung auf unb nieber.

Se^cn Sie fid), Daru! unb fdjreiben Sic!

fagte er.

Unb nun änberte er feine langen, müljfamen

piäne im £aufe eines Dormittags. (Er lie^ [eine

Hrmee, bie mit ber 5^0"* "^^ £onbon ftanb, eine

DoUftänbige IDenbung mad)cn unb fanbte fie ot)ne

Hufenttjalt mii IDien. 3n einem 3uge bititierte er

bie piäne 3U bem $elb3uge, ber mit ber Sd)lad)t bei

Hufterli^ enbete. 3ebes Hrmeckorps erljielt feine

tlTar[d)route, Don Jjannooer unb f)oUanb, oon 3talien

unb Sübfrankreid), alle tEagemärfdje toaren Dor=

gcj^rieben unb alle (Ereffpunftte, too bie Kolonnen

fi(^ Dereinigen foUten.

So genau wav biefer plan, ba^ man 300 fran=

3Öfi|(^e ITteilen nad) ®ften marfd)ierte, oljne ba^ fid)

eine Änbcrung ober flbroeidjung oon ber oorgesei^«
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nctcn £ime nötig Tnad)tc. Die ^Truppen erreid)ten

öie ®rtc, öic [ie foUtcn, unb öcr ganße pian ujuröe

mit öcm größten (BIü(fe oerfolgt unö ausgefüljrt.

tttan toeife nii^t rcdjt, roüs man glauben foU,

toenn man ben poIi3eiminiftcr 5oud)e cr3äl)len tjört:

flUc öfterreid|if(ijen Spione toaren erfiauft, oiel

leidjtcr als einer glaubt. Der größte ?EeiI Ijatte fid)

bereits in 3talien oon uns beftedjen lajfen, roas nidjt

toenig 3U IDurmfers unb fllDinc3t)s tlieberlagen bei=

getragen Ijatte. Dor bem 5elb3uge com 3cil)re 1805

operierte man raeljr im (Broten, unb beinalje alle

öjterreid)ijd)en ©eneralftäbc toaren für uns offen.

Hlle meine geljeimen noti3en ilber Deutfdjianb I)atte

idj (Beneral Saoart) überlaffen, bem dtjef bes Spionen=

u)e|cns im I^auptquortier bes Kaifers, unb er be=

nu^te fie mit (5Iüdi. Unb ba fo alle Brefd)en offen

ftanben, toar es bie reine Spiegelfed)terei mit ber

(Tapferkeit unfercr Solbaten unb ber Überlegen!)eit

unferer UTanöDer bei Ulm, an ber Brü&e bei tDien

unb bei flufterli^.

Spiegelfeci)teret mar es aud), toenn Ilapoleon

nad} bem ^i^^^öen 3U pre^urg eines Soges in ben

Suilerien fo tat, als fei er *fet)r böfe auf ben 5iTtan3=

minifter, roeil fid) 3U Beginn bes Krieges bie Staats^

Raffe in (Belbfdjtoierigheitcn befunben tjotte. Diefe

Sdjroierigheiten, beljauptet 5oud|e, Ijatte ber Kaifer

felbft baburd) Ijeroorgerufen, ba^ er fünf3ig TTlillionen

Sranhs aus ben Kellern ber Bank toegfütjren lie^,
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öic 3U Bejtcrf)ungcn ocrroettbct rouröcn unb in l)oI)cm

(Braöe 3U öcm unerl)örten (Erfolg öicfes improoifiertcn

5eIÖ3ugcs beitrugen.

(Es ift tDoI)I fidjer, ba^ 5oud|e, felbft roenn er

prallt unb übertreibt, guten (Brunb I)attc, üicle

Dinge mit tlti^trouen 3U betrauten, bie uns anberenbe=

rounbernstoert erfdjeinen. (Es ijt nid|t Ietd|t fcft=

3ufteIIcn, tDieoicI auf bie Überlegenheit unb Hlapfer*

fieit ber 5üljrcr fiommt, unb toas fdjamlofc Komöbie

ift, bie für oortjer be3al)Itcs (Selb aufgeführt rourbe.

Die Spione getjören nun einmal in btn internatio-

nolen üerketjr; alle ))ah^n fie, unb alle Ijängen fie.

Unb in Hapoleons (Etjarafeter roar fi^erlid) ni^ts,

toas einen tDiberroillen gegen Spionage unb Be=

ftedjung Ijatte; in feiner f)anb toaren biefe unfeinen

tDaffen ebenfogut roie jebe anbre. tlXo^te er barum

aud| bie £anbung als feinen ernftgemeinten £ieblings*

plan im Kopfe tragen, fo konnte er fe^r roo^I neben»

bei einen ooUftänbig ausgearbeiteten pian für btn

öfterrei(f)ifd)en 5cIÖ3ug bereit 1:iah^n, toorin alle bie

Befte(^ungcn unb üerrätercien aufgenommen roaren,

auf bie er fidjer re(^nen konnte. Denn fein Kopf,

roie er bamals roar, tjafte Raum für alles; fdjlug

cttoas fetjl, roar er niemals ratlos.

La grande armee com 3at)re 1805 toar bie

crfte, bie Hapoleon gan3 unb gar na^ feinem Srjftcm

aufftellte. 3n bcn Armeen ber Republik toar jebes

Korps roie ein kleines Ijecr für fid) ausgeftattet,
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mit allen tDaffengattungen , üorrätcn, £a3arctt,

tEratn uftü.

Hbcr nadj unb na6:i organtficrtc IXapoIeon bas

f}cer fo, öafe er es fclbft metjr in ber ^anb I)atte.

3ebcs Korps tourbe nur ooUftänbig mit 3nfanterie

unb allem 3ubct)ör, famt bem nötigen $elbgefd)ü^

ausgeftattet; von ber Kaoallcrie bagegen tiamen

unter bas unmittelbare Kommanbo bes Korpsd)efs

nur einige roenige Sdjioabronen J)ufaren unb 3äger

3ur ReJiognos3ierung unb 3ur Dediung. (Ein Korps

tDurbe geroötjnlid) r>on einem UTarfdiall hommanbiert.

Hber bie gan3e |(^ioere Kaoallerie ftanb unter

einem eignen (Beneral, getoöI)nIi(^ toar es ITturat;

unb Don biefen ^Truppen joroie oon ber Artillerie

na^m tlapoleon, roas jebes Korps nötig tjattc
—

fei

es in ber S^Iad}t, ober um ein lUanÖDer aus3u=

fül)ren.

Hus bem Korps ber £eibu)ad)e tjattc fid| bie

Kaifergarbc enttoidielt. Sie beftanb aus (Brenabicren

3u Pferb unb 3u S^h> ^iis ITTameludien üon Ägt)pten,

einem glän3enben italienifdjen Bataillon unb enblid]

aus 3U)ei S(^tDabroncn (EIite=(5enbarmen, bie im ljaupt=

quartier bie ©rbnung aufrecht ertjielten.

Hapoleon fügte ^ier3u nodj einen ausgefud)ten

flrtilleriepark oon 24 Kanonen, foba& bie (Barbe in

TDirliIid)keit ein Weines J}ecr oon 7000 ttlann ber

allerbeften Solbaten roar, beren (Dffisicre unter bcn

fd)önften TTTännern ber Armee ausgefudjt roaren.
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Sufammen mit öer ©aröe pflegten in 6cr Itälje

bes Kaifers gern ttlarjdjall Cannes' unb ©ubinots

(Brenabierc 3U marfdjieren.

Die Rrmee, bie ben ITtarfd) quer burd) (Europa

im HXonat September anfing, toar in fieben Korps

eingeteilt.

Das erfte unter ITIarfrfjall Bernabottc ftanb in

^annooer mit btn (Benerälen Drouot, Rioaub unb

bem jungen KcUermann.

Das 3tDeite Korps (Bencral UTarmont lag in

^oUanb. ITtit iljm roaren Boubet unb (Broudji:) unb

eine gro^e Hnjatjl I)oUänbifd)er tjülfstruppen.

Das britte Korps Daoouft mit btn (Benerälen

5rianb unb (Bubin.

Das üierte Korps IlTar|(^aII Soult mit Saint

Jjilaire, Danbamme unb £egranb.

Das fünfte Korps ITtarfd)alI £annes mit Sudjet unb

(ba^on famt tlTarfdjall (Dubinot mit ben (Brenabieren.

Das fedjfte Korps HTarfd)aU Hei) mit Dupont

unb £oifon famt bem Kaüalleriegeneral dolbert.

Das fiebente Korps tourbe üon ITlarfdjaU Hugereau

gefütjrt.

Die Kaoallerie mit il)rer glän3enben Reilje oon

Reitergenerälen: Haufoutt}, UTilljaub, r(Espagne, £afal!e

unb bem berüljmten b'tjautpoul rourbe Don Ilturat

befetjligt.

Die Kaifergarbe 3U Pferb tourbe oon tTTarfd)aU

Beffi^res gefiltert unb bie 3U $u^ üon Tnarfd)aU lUortier.
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Btarfdjall Brunc blieb in öem ocriaffcncn £ager

bei Boulogne liegen.

Alle biefc flrmeeRorps mit i^rem ungetjeuren

3ubel)ör traten an ein unö öemfelben Sag auf Der=

fd)ieöncn IDegen ifjren ntarfd) quer burd) Deutfdjianb

an, um btn ®fterreid)ern entgegen 3U treten. Diefe

l)atten ein [eljr gro-fees ijeer unter bem (Er3l)er3og

Karl gefammelt unb tjatten aufeerbem ruffifdje (Truppen

im Rüdien, bie unter Kaijer fllejanbcr felbft unb

(Beneral Kutusof t)eranrü(feten,

(Es wax in jenen (Eagen ein befrf)rüerli(f)er tHar|d| ;

roenig unb fd)Icd)te tOege, nur leiten orbentlidje

Brüdieri; unb babei ein fürditerlid) fdjtöerer Srain

unb [(^toere Hrtillerie.

Batjern, Baben unb tDürttembcrg empfingen

Hapoleon als 5i^^unb unb BunbesDerroanbten
,
unb

ITapoIeon ^ulbigte fd)on Ijier ber gefäl)rlid)en Sitte,

gro^e Itlajfen oon Solbaten frembcr ITationaliät in

feinen Dienjt 3U ne{)men unb oon il)nen oljne

roeiteres biefelbc (Eapferlteit unb (Treue roie oon btn

5ran3ofen 3U erroarten, röenn fie nur unter feinen

®ffi3ieren ftanben ;
er Ijatte kein ausgeprägtes national«

gefül)I.

Der Kaifer ftam felbft aus Paris narf| Strafeburg

unb Ijattc fd|on am crften ©htober bm Rtjein über=

fd|ritten. Hlle tladjridjten, bie er empfing, beftätigten,

ba^ alles in (Drbnung fei; ber grofee plan enttoidielte

fid) rafdj unb genau.
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Hm 1 5. (D|itober toar (Bcncral ITtach in 6cr Um»

gcgcnb öer $c|tung Ulm DoIIftänbig cinge[^Io|fcn unö

oon öcn Rujfcn, bic ttjm oon ®ftcn Ijer 311 f}ilfc 3U

kommen [u(i^ten, gän3lt(^ abgef^ntttcn. 3n öcn

Sd|Ia(^ten, öic in biefen tEagcn ausgekämpft tourben,

3ei(^netc fic^ oor allem Itei) aus. (Er tourbe bc*

orbert, eine ungeheuer fcfte Stellung am Klofter

(Eld^ingen 3U nehmen, bie (Beneral £aubon mit 15000

UTann unb 40 Kanonen »erteibigte. Itad| großen

Derluften glü&te es Her) fid) burd) einen Der3tDeifeIten

Sturmlauf in ber Hbtci fcft3ufe^en. Unb 3tDei H^age

fpäter mufete Utadi bie Stabt Ulm mit ber S^ftung über«

geben. 30000 TTtann mit 16 (Benerälen, 60 Könonen,

40 5at)nen unb 3000 Pferben befilierten an Xtapoleon

unb feinem Stabe oorbei.

Bert!)ier empfing bcn Degen bes unglü&Iii^cn

(Benerols ITtadi. Übrigens t)atte (Beneral lUa* fd|on

früljer einmal feinen Degen abliefern muffen, nämlidj

bem alten (Beneral dljampionnet 3ur Seit ber Republik

bei ber (Einnaljme oon Heapel.

Hbcr dtjampionnet roar ein gutmütiger Rtann.

Bel)altcn Sie 3t|ren Degen, ^err (Beneral! fogte er;

meine Regierung l|at mir uerboten, (Bef(^enke oon

cnglifd)em ^obrikat an3unet)men.

tltarfdjall Hei) rourbe ljer3og oon (Elrfjingen unb

(Beneral (Ejelmans erl)ielt bas (Bro^kreus ber (Eljren»

legion für ein (Treffen bei IDertingen.

Xla&i Ulms Kapitulation töurbe roeiter marfd)icrt
—
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Hapoleon inmitten feiner Solöaten - oon Sieg 311

Sieg. Utarfdjall tltortier madjte firf) unjtcrblid) burd)

einen Ijelöcnmütigen Kampf gegen eine gro^e Über=

mad)t bet Dürnftein. ITturat mat überoU mit feinen

Reitern 3ugegen. Die ganse Hrmee, bie je^t balö

3el|n 3Qt)rc in ITapoteons I)änben getoefen toar, roar

in jeöer tjinfid)t muftergiltig, unb feine (Beneröle

I)otten il)re allerbefte Seit, TTod] niemanb toar mübe,

bas Rioalifieren toar no(^ nid)t bitter getoorben,

bie großen (Baben unb Hus3eid)nungen toaren nod]

in ifjrem Hnfang.

©ubinot marfd)ierte jid)er unb unenttoegt mit

feinen (Brenabieren 00m £ager bei Boulogne bis

nadi VOkn in 45 Sagen. Dort ging er fclbft mit

einigen (Dffi3ieren auf bie unterminierte Brü^e über

bie Donau unb ri^ b<in öfterreid)ifd)en llnteroffi3ieren,

bie bereit ftanben, bie Brü&e in bie £uft 3U fprengen,

bie brennenbe £unte aus ber ?}anb. ITturat, Cannes

unb Sebaftiani roaren mit itjm.

Hm 15. lIoDember 1805 ritt Kaifer ITapoIeon in

IDicn ein. Das toar bas erftelTfal; Kaifer $ran3 I)atte

fid) nad) ®Imü^ 3urüdige3ogen.

Die fran3öfifd)e Armee marfdjierte ttjm nadf.

tTtarfd)aII Soult, ber fpätere £}er3og t)on Dalmatien,

einer ber foliben (Beneräle, bie immer gro^e f)eeres=

abteilungen mit Rutjm fütjrten, ging über bie Donau

unb fd)lug b^n $mb bei fjollabrunn.

€s feam ein Parlamentär oom Kaifer $ran3 mit
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bem Dorfdjiag, einen tOaffenftillftanb 3U f^Iie&en.

Hbcr Hapoleon oerftonö fet)r voo^l, öa^ öics nur

gefd)al), um öen Rujfcn Seit 3U geben, näljcr 3U

rü&en. Der $elömarfd)all Kutufon) toar fd|on bei

IDi[d)au, töo aurf) Kaifer HIejanöer roar.

Itapoleon ergriff fofort bic (Belcgenl)eit, um fi(^

bem Ittann 3U nähern, ben er als feinen größten

Rioalen in ber XDelt betrad)tete, unb bcr je na6:\'

bem er felbft ftieg, ber le^te toar, ber befiegt
- ober

getoonnen roerben foUte. (Er f(i)Iug bem 3aren eine

perfönlidje Sufammenftunft cor; aber flieyanber

[anbte nur ben dürften Dolgorudii.

HIs ber $ürft Jtam, Ijatte Hapoleon gerabe feine

Hrmee ein paar fran3Öfifd)e tTteilen 3urüdiröei(f|en

laffen; unb er roar gerabe bamit befdjöftigt, biefc

neue Stellung 3U befcftigen. DoIgoruÄi 30g ijieraus

ben Srfjlufe, ba^ bie 5i^ön3ofen ben TlTut üerloren

l)ätten, unb am liebften ab3iet)en loolltcn, otjnc btn

Ruffen 3U begegnen.

Doc^ bies toar nur eine 5i"tß »on Hapoleon;

er rooUte gerabe bie Ruffen Ijerauslodien unb fie

oeranlaffen, Don btn ^öl)en Don prägen l)crunter-

3U3iel)cn; benn er tou^te, ba^ roenn er fie auf bie

(Ebnen in ber Ri^tung oon Brunn I)erunter3U=

lo&en oermödjte, es feeine RXarfjt gäbe, bic feinen

(Benerälen roiberftetjen könnte.

Die Ruffen oernaljmen mit Begierbc, roas ber

Surft Dolgorudii er3ätjlte, unb eilten oortDörts, Ha»
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poleon legte fein Hauptquartier nadi Brunn, bereit

[td) fein Sd)IadjtfeI6 3U töäljlen.

Arn 28. Itoocmber roaren öie ocreinigten Armeen

töeit an IDifdjau oorbei unb näljerten fid) Praxen.

Ilapoleon madjte feine (Beneräle mit öem (Eerrain,

öas er geroäljlt Ijattc, beliannt, inöem er fagte:

löenn es nur meine Hbfidjt roäre, btn $einb auf«

3ul)alten, njürbc id\ mid) Ijier auf öen t)öl)en üon

Praxen feftfe^en. Aber bann roüröe id) nur eine

gerDÖl)nIi(^e Sd)Iad)t getoinnen. 36) laffe barum

meinen redjten $lüqel in 6er Rid)tung von Brunn

Stellung neljmen, unb roenn bie Rujfen fid) baburd)

Derlo&en laffen, oon biefen Hbljängen t)erob3ufteigen,

finb fie rettungslos oerloren.

Hm 1. De3ember fal) Hapoleon 3U feiner unaus=

fpred)Iid)en 5i^cubc, ba^ bie Ruffen unb Öfterreid)er

gerabe bas UTanöoer ausfüt)rten, 3U bem er fie oer«

lodien tDoUte; fie üerlie^en bie t}öt)en üon Praxen

unb marfd)ierten auf Brunn 3U, um btn red)ten

5IügeI bcr 5i^aTi3ofen an3ugreifen ober 3U umgeljen.

Die Umgebung ITapoIeons {)örte if)n metjrmals

3u fid) felbft fagen: üor morgen Hbenb ift bie Armee

in meiner (Betoalt.

Am Abenb bes 1 'De3ember ging er im £ager

Ijerum. (Einige Solbaten kamen 3ufällig barauf,

5adieln aus itjrem Sd)Iafftrotj 3U madjen um bem

Kaifer in ber bunfeeln töinternad^t 3U Ieud)tcn.

Die gan3e Armee tourbe I)ierauf aufmerkfam, unb
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ie na(^bem er oon Korps 3U Korps ging, flammten

öte Stroljfa&eln auf, bis öas ganse £ager in 5euer

unb Rau(^ ftanb, un6 öer taufenbftimmige Ruf er»

[(^alltc: (Es lebe öer Kaifer!

Hm morgen 6es 2. Desember 1805 toar bic

gon3e fran3Öfif(^e Hrmee in Srfjlac^torbnung aufge*

ftcUt, [0 Boie es im Doraus beftimmt toar.

lKarf(^an Cannes mit b^n Dioifionen Su^et

unb dafarelli bilbcten ben linlicn S^ügel. IlTarfd)aU

Bernabotte mit Rioaub unb Drouot töaren im 3en=

trum. Der re^te ^lügel tourbe oon Rtarfdjall Soult

gefüljrt, ber eigentlid) bic S(^Iad)t entfdjieb. Die

ganse Kaoallerie unter RTurat \a^ in stoei £inien

3U Pferbe. llapoleon felber Ijatte unter fid) 10 Ba-

taillone ber (Barbe unb 10 Bataillone (Brenabiere

unter (Dubinot.

Die Sonne Kam aus bem tDinternebel, ber über

ber (Ebne unb ben eisbebeciiten (Betoäffern lag,

Ijeraus unb fpiegelte fi^ in all ber ftriegerifd)en pradjt.

3u gleid^er Seit fal) man au(^ bie Rujfen prägen

oerlaffen.

IDie lange Seit roerben Sie brauchen, inarfd)all,

fragte tlapoleon Soult, um bie Ijö^en, bic ber $tinb

gerabc üerlä|t, 3U hi\Ql^m?

(Eine Stunbc, (Etö. RTaieftät!

(5ut! Dann tooUen roir nodj eine Diertelftunbc

roarten, fagte Hapoleon.

Balb barauf festen bie Kanonen ein, unb bie
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Sd)Iad)t kam in (Bang. Kutufoto tjattc [eine Strcit=

hräfte in fed)s Korps eingeteilt; als Referoc I/atte er

bie berüt)mte ruffifdje (Barbe,' bic oom (Bro^fürften

Konftantin befeljligt tourbe.

®bfd)on5eIbmarfd)aUKutuforD bas (Dberkommanbo

fütjrte, ftammte bod) ber plan oorsurüdien r>om öfter=

rcid)ifd)en (Beneral töeirotl); Kutufoto Ijatte oer=

gcbens bagegen 5U kämpfen oerfuc^t. flis er aber

je^t fat), toeI(^e tDenbung bic Sd)Iad)t fogleid) naljm,

inbem HTarfd)aU Soults Gruppen anfingen, fid) ber

f)öt)en bei Praxen 3U bemächtigen, Derfud)te er mit

aller (Beioalt [ie 3U oertreiben, unb mit ungetjeuren

üerluften kämpfte er, um eine Stellung 3urüdi=

3ugetDinnen, bereu entfd)eibenbe Bebeutung iljm jc^t

DöUig klar roar.

3rDei Stunben lang l)errfd)tc ein roütenbcr unb

fpannenber Kampf. Hbcr fd)lie^lid) mufete Kutufou)

tDcid)en, unb oon bemfelben Hugenblidi an nofjm bic

Sd)lad)t eine [oldje IDenbung, ba^ nirf)ts gegen bie

5tan3ofen ftanbljalten konnte.

£annes unb ITturat toarfen btn red)ten S^ügcl

unter $ürft Bagration 3urück; (Beneral Rapp madjte

feinen berüljmtcn Hngriff mit bm Küraffieren, toobei

er btn $m\tQn Repnin gefangen natjm, unb als

Hapoleon mit feiner (Barbe unb (Dubinots (Brena=

bieren kam, um Soult bei3uftet)en, fiel alles in einem

Hugcnblidi in bie ^änbe ber 5i^Qi^3ofß«: Kanonen,

Hrtillerietoagen, ^o^^^ii
—

Q^^ßs, unb bie, bie fid)

85



über btc (Bcmäffcr flüd|teten, crtranlien, ba öas (Eis

unter öem (Beroidjt öcr Kanonen un6 unter bcn

fran3Öfifd)en Kugeln, öie £öd)er l)ineinfd)Iugen, brad),

(Ban3e üioijionen gingen sugrunbc ober legten bic

tDaffen nieber.

Das Refultat toar unermepd): 25 000 lEote unb

öcrtounbete unb 25 000 (Befangene, eine ITtenge

Satjnen, baruntcr bie Stanbartc ber fiaiferlid) ruffifdjen

(Barbe.

Hur 3tDei fran3Öfif(^e (Dffi3iere oon Ijoljem Rang

fielen bei Hujterli^; ein (Bencral X)aII)uet, beffen

S(f)enliel unter it)m toeggefd)ofjen rourbcn, ftarb fofort,

unb ber (Dberft Btorlanb fiel an ber Spi^e ber

3ägcr ber Kaifergarbe. Seine £eid)e rourbe in einem

Rumfa^ na6:i Paris gefüljrt, man'üerga^ fie aber

unb lie^ fie bis 1814 barin liegen. Der muntere

unb unnerbrofjene (Beneral Rapp befiam eine f(^Iimme

tDunbe; er geijörte 3U benen, bie Unglüdt ^tten.

3m Kriege ber Republik bekam er oier IDunben

unb in Ägtjpten brei; befonbers tjatte er einen un=

glüdilicf)en Hrm, ber immer getroffen rourbe. (Beneral

dtjiebault tourbe au(^ oertounbet.

Itai^ fluftcrli^ kam 3um erftenmal ber Drang

tXapoIeons, feine £eute 3U belotjncn, in bem über alle

RTa^en großartigen Stil 3um Husbrudi, ber i^m,

fo lange er ettoas tDcg3ugebcn Ijatte, eigen toar.

(Er aboptierte bie Kinbcr ber Solbaten, bie in

ber S^Ia^t gefallen loaren; fie foUten umfonft auf

86



Koftcn öes Staates er3ogen toerben, unö er gab ttjnen

öte (Erlaubnis, 311 i!)rem eigenen Hamen öen Hamen

„Hapoleon" !)in3U3ufügen. (Er beftimmte Penjionen

für alle n)itröen, oon öen (Beneralstoittoen bis 3U

öen IDittöen ber Solöaten Ijerab, unb öanktc öer

Hrmee mit ben [d)önften tDorten. Damals fagte er:

UTeirt üoIFi roirb (Eud) mit Stol3 loieberfeljen ,
unb

icbcsmal, toenn einer oon (Eud) fagt: „id) toar mit

bei Hufterli^", roerben alle töie aus einem ITTunbc

antroorten: Das ift ein tapferer IKann.

3um Dank für bie gute t}ülfe rourben Bai^ern

unb tDürttemberg 3U Königreid)en unb Baben 3um

(5ro^I)er3ogtum erljoben.

ITTurat röurbe (Bro^t)er3og oon Berg, Bert^ter

5ür[t oon Heud)ätel. (Eugen Beautjarnais, bcr

So\)n 3ofepl)ines, tourbe 3um Di3e=Kömg oon 3talicn

ernannt unb mit einer Hiodjter bes Königs oon

Bat}ern oerijciratet. Kur3e Seit barauf ojurbe 3ofepI)

König oon Heapel unb Cubroig König oon I)oUanb.

Setjr oiele ®ffi3icre erijielten lEitel, Dekorationen,

(Belbge|d)enke unb £anbbe[i^.

Der 5nebe oon prepurg tourbe balb gefd)Ioffen.

©fterreid) oerlor Denebig, bas 3U 3talien kam, unb

tlirol, bas Bapern ge[d)enkt o^urbe.

Kaifer HIejanbcr, ber mit feiner gan3en Armee

I)ätte gefangen genommen roerben können, bekam

(Belegentjeit 3U enttoei(^en; [0 oerfutjr Hapoleon immer

bem 3arcn gegenüber.
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(Es gefd)iel}t feiten, ba^ man burd) öie Sd)lad)ten=

fd)iI6erungen etcoas anberes erplt als eine Reitje

Bilber von ben 3u[ammenjtö^cn ber t)er|(^icbencn

tDaffengattungen, btn Ijelbenmütigcn Hngriffen ober

bcm 3äl)en IDibcrjtanb ber 3nfanterie, bie bic tDt(i)=

ttge Stellung beljauptet. Hber eine Sd)Iad)t als ein

3ufammenl)ängenbes (Ban3e 3U feljen, too plan gegen

plan jtel)t, unb too bic cin3elnen S3enen fi(^ bem

überlegenen (Bebanlien unb ber überlegenen Bc«

redjnung, bie ji^licpd) 3um Siege fül)rt, unterorbnen,

bas ift ni(^t leii^t 3U errci(^en für jemanb, ber ni(^t

fadjüerftänbig ift.

tlro^bem ift es mir gelungen, über einige oon

Itapoleons Sdjla^ten eine Hrt Überblick 3U geroinncn.

nid)t alle Sd)lad)ten getjen nämlid) im £aufe bes

(Eages allmäl)lid) für bm einen ^eil in eine Hieber*

läge über in ber XDeife, ba^ alle Kräfte mit bem

Refultat erprobt töerben, ba^ alles in allem ge»

nommen bie Überlegenheit auf ber einen Seite ge*

tuefen ift.

3n ein3elnen Sd)lad)ten kommt bic Itiebcrlage

plö^li(^ mitten im Kampf, unb in einem flugenblidi

ift auf ber einen Seite alles 3U Beben getoorfen,

gute, folibe tEruppen finb mit einem ITlal gän3li^ un»

brau(^bar getoorben. (Eine fol^e Sdjlad)t ift bic

S(^la(^t Don Hufterli^. 3n b^n yxtei Stunbcn, wo

Kutufoto fid) mit feiner gan3en Hrmee anftrengte, bic

I)öl)en Don proben 3urüdi3uerobern, ftanb ber Kampf
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in getDtffer Jjinjidjt gleii^, linb auf keiner Seite toar

ein aUmät)Iid) 5une^menbes Übergetoidjt erkennbar;

CS toar, als ob ein Stat)Ibogen immer ftärker unö

jtärker gefpannt toüröe, bis er plö^Ii^ hxa^n, unb bk

ttiebcrlage auf einmal ba toar; Q^ruppen toie bic

unübertt)inblid)c rujftfd|c Kaifergarbe toaren mit einem

ITtal nid)t metjr toert als Hckruten.

3dl fß^^ basfclbc, roenn aud) in einer anbcren

IDeife, bei Utarengo. tDätjrenb bes gansen lEagcs

bröngten bie ©fterreii^cr ITapoIeons redeten S^ügcl

unb bas Zentrum immer toeiter 5urü(fe, bis es

am tTad)mittag fo ftanb, ba^ alle meinten, bies

fei eine regelrechte Hieberlage »on ITtorgen bis

abenb.

ttur Bonapartc falj ben Bogen fo gefpannt, toie

er mar. Hber 3äl)c unb üorfidjtig t)er3Ögertc er bcn

Sprung, bis Defaiy 3ur Stelle roar, ba fc^nellte bcr

Bogen plö^lid) 3urüdi unb 3cr|prang über bcn Öfter»

reichern, unb im felben Hugcnblidi kam bie Hiebcr»

läge über fie; es roar n\6)t nur eine üerftärkung

gekommen, fonbern auf einmal toar btcfcr unerklär*

H^e Iltoment ba, wo alles aus ift; es roar kein

Rückjug unb keine üerlufte, fonbern $Iud)t unb (5e»

fangcnf^aft.

Ü^nlid) toar es aud) bei IDatcrloo. (Es toirb

immer gcfagt, ba^ £orb tOcHington ftrategifd) über»

rounben toar. Hapoleon tjattc mit bcn it|m tnne»

too^nenben Kräften ben Bogen getoaltigcr als je
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gefpannt; öte Sd)la^t jtanb gleid)[am in 3ittcrnbcr

Betocgung, unb man lionntc nid)t fagen, na&j

roeldjer Seite bcr Bogen 3urüdi|d)neIIen roürbc.

tlur Hapoleon tou^te, ba^ es eine Stunbe 3U jpät

roar. Unb als bann ni6)i nur HTarfd)aII (Broudjr)

ausblieb, fonbern Bluter an feiner Statt ftam,

fc^nellte ber Bogen mit großer (Beroolt 3urüdi unb

3erfprang, aber naÖ) ber oerhetjrten Ridjtung, |o

ba^ Zoxb tDellington btn großen Sieg gemann.
— Unmittelbar nad) bem crften öftcrreid)ifd)en

5elb3ug fing ber preufeifdje an. TTtettcrnid) toar im

3al)re 1805 in Berlin geroefen unb tjatte bie größten

Hnftrengungcn gemacht, um Preußen 3U einer fllliance

3U betoegen, bo(^ bamals roar 5ticbrid) tDil^elm feft

geblieben. Hber je^t, ein 3atjr fpäter unb naÖ) ber

Sd)Iad)t üon Hufterli^ fing er gerabc 3ur Unseit btn

ünglü*lidjen Krieg an, ber Preußen an bm Ranb

bcs üerberbens brad)te.

Die Preußen rüditen oljnc KriegserMärung in

Sad)fen ein, roie bie Öfterreidjer im Dor^ergeljenben

3al)re in Barjern eingerü&t toaren.

(Es ift eine ^atfad)e, bofe Hapoleon am 26. Sep=

tember 1806 in Paris mit bem $inger auf ber

Karte btn Untergang ber preufeifdjen Armee ungefäl)r

am 15. (Dhtobcr Dorausfagte, unb es tourbe ber

14. 0Mober. (Er bcftimmte fd)on bamals, ba^

(Elarfie (Enbe ©htober (Bouoerneur in Berlin fein

foUte.
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Unb als Daru um (Erlaubnis bat, bie Sdiai^-

fiammcr mttncl|men 3U öürfen, anttöortctc bcr Kaifer:

(Es tjt genug, tuenn öcr Sdja^mciftcr mithommt,

unb öamit 30g er mit 24 000 5ran?is in öcn

fäd)fifd)en $cI63ug. Die Übertounöcncn [oUten hi'

3atjlcn.

Die kaiferlidje (Barbe oerlie^ foglcid) Paris

unb fuf|r in Pofttoagen na^ ®[ten. tlapolcon ging

am 1. ©Mober 1806 über Un Rljein unb fdjiug

fein Hauptquartier in Bamberg auf. Don I)ier aus

oerfammelte er feine tEruppen unter btn fieben tTTar=

fdjällen: Bernabotte, Cannes, üaüouft, Itet), Soult,

Hugercou unb tefebore. tUurat fütjrtc bie Kaoallerie.

(Es fing fogleic^ unglüdilid) für bie Preußen an,

als ber junge, tjoffnungsoolle Prin3 bes Königsljaufes,

Cubtoig, in einem lEreffen bei Saalfclb einige lEage

oor ber entf^eibenben $d)Iad)t oon 3cna unb fluer=

ftäbt oon einem fran3öfif(i)en f)ufaren nicberge^aucn

iDurbe.

Aber ber König uon Preußen unb feine (Beneräle

roaren bes Sieges fo fidjcr, ba^ fie bie Stellung

(Bot^a
-

(Erfurt
- IDeimar eingenommen trotten, roätj»

renb Itapoleon oon (Bera — alfo oon ®ften Ijer feam.

Die Hrmecn ftanben bemnarf) gan3 oerfeel^rt: bie

Üeutfdicn bm Rf)ein unb bie $ran3ofen bie (Elbe im

Rü&en mit freiem 3ugang nad\ Berlin unb Bresben.

Bie Preußen Ratten felbft Sa(^fen als S^la^tfelb

getDäl|lt.
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Aber es wax bk flrmcc 5i^ieört(^s bcs (Broten,

öic nad) öcm Urteil bcr Scitgcnojfcn unübcrrotnölid)

voax unb oon ben (Bencrälen unb Sd)ülcrn bcs

großen Königs gcfütjrt tourbc; man benke an Hamen

toic Kaihreutt), bzn Jjer3og oon Braunf^toeig, tUöI=

lenborf, S^mettau, ^o!)enIol)e, Rüdjel unb BIü(^er;
-

230000 ftramme Sinnfolbaten aus potsbam, gut

betoaffnet, unb gut auf bcm (E£er3icrpla^e bur^=

geprügelt.

Itapoleon fanbte loieber eins feiner Sdjreiben

üon ITtonard) 3U Xn:onar(^
— biesmal an btn König

oon Preußen.

„XDenn id) ein Hnfänger in ber Kriegsliunft märe

unb ben lDed)feI bes (5Iüdis auf bem S(^lad)tfelbe 3U

fürd)ten braudjte, toürbe biefes S^reibcn an (Eto. tKa=

jcftät unfinnig fein. Aber (Eto. IKajeftät roerben

gef(^Iogen tocrben, unb otjne ben S(^atten eines

üortoanbs toerben Sie 3\)x eigenes friebli^es üafein

unb bic ganse (Ejiften3 i^rer Untertanen oerfpielt

Ijaben."

Hu^ auf biefcn Brief bcftam ttapolcon fteine

flntmort oon feinem königlii^en Brubcr ^i^i^^i^^

lDiIl)eIm.

Der König oon Preußen, roar felbft beim Ijeer

unb bie Königin £ouife ebenfalls. Das ^eer toar

in 2 Hbteilungen geteilt, oon bencn bie eine, bie

aus 70000 UTann beftanb unb 00m König felbft

3ufammen mit bem i)er3og oon Braunf^toeig an»
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gefüljrt touröc, nad) Huerftäöt marfd)ierte, rDäfjrenb

öer Reft unter 5ürft ^oI)cnIot)e nad) 3ena ging;

CS [inö nicf|t niet)r als fcd)s fran3Öji}d)c ITIcilen

3rDifd)en htibzn ®rtcn.

Ilapolcon tjatte bic tlad|t 3um 14. Oktober fo

gut bcnu^t, ba^ feine tEruppen jd)on morgens um

6 Ut)r imftanöe roaren ansugreifen unb 3töar an

punkten, roo bie Preußen es am tüenigftcn ertoartet

Ijatten.

Der (Erfte, ber fid) 3U rüljren begann, toar (Beneral

Sui^et; er eröffnete bie Sd)Iad}t in ber frütjen lUor»

genftunbe, toäljrenb ber Itebel nod) bid)t über ben

5elbern lag; mit ifjm toaren bie (Beneräle IDebel

unb dlaparebe, bcffen Dioifion fi^ fdjon im Dor=

I)ergel)enben 3al)re bei flufterli^ ausge3eid)net l)atte.

Hber ber tDiberftanb toar lange 30^6 unb I)art=

nädiig.

Die lUarfdiälle Soult unb Cannes griffen mit

üoUer Kraft an; Itet) kam rDäl)renb ber Sd)Iad}t

mit 3tDei Diüifionen t)in3U. Hapoteon fanbte bie

Referoe r>or, unb ITturat töarf [t(^ roie geroötjulid)

mit ber gan3en Kaüallerie auf ben 5einb.

Die Preußen toidjen im Hnfang langfam 3urüdi
—

mit ber größten Kaltblütigkeit unb in parabemä^iger

(Drbnung. Die Infanterie bilbete bas eine üierc*

nad) bem anbern; aber als fünf Karrees nad)einanber

burd) bie fran3Öfi[d)en I)u[aren unb Küraffiere volU

ftänbig über btn I^aufen geritten roaren, entftanb
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allmäljUd) eine .gcfät|rlirf)e Unorbnung unter ben

Preußen. 3I)re Kaoallcric fing an, oor lTlar|(^aU

Soults fcjtcn Kolonnen 3U locidjen unb 30g \i6) in

ber Rid)tung oon IDeimar 3urüdi.

Hber in biefem flugenblidi kam bie Derftärftung,

auf bie $üx\t rjoljenlolje toartete. (Bcncral Rürfjels

Korps, beftetjenb aus 26 Bataillonen unb 20 SdjtDab»

ronen erreid)te bie Kampflinic. 3c^t entftanb ein

gan3 ungetoötjnli^ toilber Kampf; aber in toeniger

als einer Stunbe oerfdjtoanb bas gan3e Korps cor

btn tDicbertjoIten Hngriffen, bie Itapoleon it)m ent»

gegenfanbte; unb fd)Iie^Ii^ toar nid}ts meljr übrig

„Don bem Ijeer bes großen ^^iebrid)"

Die alte Kriegskunft fjattc \ii) mit ber neuen

gemefjen unb Ijatte oollftänbig oerloren. Die Um»

roälsung roor in militärifd)er fjinfid)t jo gro^, ba^

bie Seitgenoffen gan3 übertoältigt toaren -
me^r als

bei irgenb einem anbern Siege tlapoleons.

Die Hieberlage felbft war in geroiffer t)infid}t

m6)t größer als oiele anberc in bc3ug auf ben un=

mittelbaren Derlujt an £eutcn unb Htaterial; aber

i^re IDirJiung in militärifd|er unb moralifdjer I)in»

fi(f)t roar für btn oerlierenben (Teil im flugenbliÄ

gerabe3u nieberf^metternb, bod) aud) leljrreid) für

bie 3ukunft!

tDälirenb fi(^ Hopoleon bei 3cna fd)Iug
— om

felben 14. ©fttober -
traf TlTarfd)aU Daoouft bie

Hbteilung bes preu^ifd)en fjeercs, bie ber ^er3og
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oon Braun[d)U)eig bcfetjligte, unö bei ber fid) öcr

König felber auftjicit. Bei Dacouft roaren 6ic (Beneräle

(Buöin, 5^iQ"t unö ITToranö, 'öeren ausgeseidjncte

Dioijionen faft immer btn Kern in öem Hrmeekorps

bilöeten, öas er fütjrte; aber tro^öem tjatte er nid)t

oiel mcljr als ein Drittel öcr Qiruppen, 5ie il)m

gegcnüberftanöen ;
unb er kam öarum in öie

äu^erfte tlot.

UTarfdiall Bernabotte toar gans in ber ttöl)c;

bod) er tat, als ob er bie Kanonen nid)t Ijörte;

er nat)m fogar einige üragonerregimenter mit fid),

bie eigentlid) nid)t 3U feinem Korps gctjörten
— alles

nur aus bem (Brunb, toeil er nid|t bie (Etjrc mit

üaDou|t teilen tooUte unb am liebften gefetjen tjätte,

ba^ biefer oon b^n Preußen überrounben roorben

tDöre, toas fetjr Ieid)t Ijätte ber S^l^ f^ii^ können.

Um [ed)s Ul)r nadjmittags roar bie (5efal)r für

Daooufts Korps am größten. (Er felbft fafe auf

feinem Pferbe
-

ftreng unb crnft, toic er immer toar

— mitten in bem fürd)terlid)en (Betümmel; eine Kugel

Ijatte it)m gerabe ben {)ut com Kopfe geriffen. (Er

fanbte nod) einmal einen Boten - einen feiner Hbiu=

tonten, btn tapferen Romeuf, ber fpäter bei Boro=

bino fiel
— an Bernabotte, um iljn 3U befdjroören,

ii)m 3ur fjülfe 3U ftommen; Daoouft lie^ it)m fogar

ben (Dberbefet)! anbieten — er kannte itjn.

Aber Bernabotte marfdjiertc toeiter, obgleicf) er

nur eine Sd^roenkung 3U machen braudjte, um auf bem
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S^Ia(^tfeIÖ 3U fein. Unö f^Iie^Iii^, als Daoouft mit

feiner unbc3tr)inglid)en Kaltblütiglicit unb feiner über»

legenen Kriegsfiunft öie Sdjlac^t gcroonnen Ijatte, unb

als feine £eute fo ermattet rüaren, ba^ fie fidj kaum

auf ben Beinen l|altcn lionnten, ni6)t einmal ba

iDoIIte fi(^ Bernabotte auf bie aufgeriebenen Preußen

roerfen, obgleid) er fo naljc toar, ba^ feine unb

Daooufts Solbaten fid) fet)en {tonnten.

(Es foU allerbings eine unbebeutenbe perfönlidje

5einbf(^aft 3roifrf|en ben beiben ITtarfdjällen beftanben

\)ab^n, aber bk ganße Hrmec unb alle ©ffijiere

toaren über Bernabotte entrüftet, unb ber Kaifer

fagte fpäter immer: Jjätte idi bamals Bernabotte

Dor ein Kriegsgeridjt geftellt, toäre er o^ne Sroeifel

für biefen üerrat erfd)offen toorben.

(Es roirb fogar gefagt, ba^ Ilapoleon fdjon bas

Dekret in feiner ?}anb f)otte aber es im legten

flugenbliÄ Serri^ aus Rüdifid|t auf Defir^e, Berna=

bottes (Bemat)lin, bic in ber 3ugenb Ijalb für Bona«

parte beftimmt geroefcn toar.

Daooufts Sieg bei Huerftäbt am 14. ©fetober 1806

toirb immer als einer ber (Blanstage ber fransöfifdjen

Armee genannt toerben. Der Kaifer mad)te Daoouft

3um l)er3og oon Huerftöbt unb gab itjm gro&c

Dotationen.

Daoouft mar oon altem Hbel unb Ijatte bie Bona»

partes feit ber Kriegsfd)ule in Brienne gekannt. (Er

bientc unter ben (Bencrälen ber Republik, ujurbe
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aber aus bcm Dicnft entlajfen, roeil er aölig toar.

Später begleitete er Hapoleon als einer feiner 3U=

Derläffigften f}eerfül)rer, öer mit fefter, aber Ijarter

?}anb feine £eute er3og unb fie 3ufammenl)ielt, fo

ba^ bas 3. Hrmeekorps in jeöer E}infid)t ein (Elite»

Korps töar.

Der üerluft 6er Preußen in biefen beiöen

S^Iad)ten toar ungcl)euer. HUein Daoouft natjm

115 Kanonen, felbjt tjatte er 44, gegen 50 000

TTTann fielen ober rourben gefangen genommen.

Salinen unb Dorräte jeber Art kamen in iljrc f}änbt.

Unter ben (Befangenen toaren 6000 Sadjfen ntit

it)ren (Dffisieren. ttapoleon lie^ fid) biefc (Dffisiere

in IDeimar Dorftellen. €r fagte itjnen, ba^ es ein

Sroedt biefes 5ßIÖ3uges toäre, 3U Dcrl)inbern, ba^

Sa(^fen Preußen einoerleibt roürbe. (Er fanbte fie

alle auf (E^rentoort 3urü(fe nad) Dresben unb gab

itjnen eine Proklamation mit, in ber er fic^ für

Sa(^fens Befdjü^er erklärte.

Dies roar bic u)ol)Ibered)nete (Einleitung 3U bem

guten unb intimen Derljältnis, bas i^m allmäl)lid)

mit bem fädjfifi^en ^of unb 3toif(^en fic^ unb bem

fpäteren König oon Sadjfen I)er3ufteIIen gelang.

Die üeteranen S^^i^^i^^s bes (Srogen toaren be=

fiegt roorben, aber bie meiften oon iljnen fdjiugen

fid), bis fie fielen. Die Bitterkeit ber Ilieberlage

tDurbe für Preußen no(^ baburd) befonbers fd)mer3=

lid), ba^ fo üiele ber großen Hamen oerIöfd)ten. Dem
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bcrütjmtcn ^cr3og von Braunfd)rDctg tourben hiibt

Hugcn 6urd)fd)offcn, |o ba^ er feur3 barauf jtarb;

5eI6mar[(^aII IKöUcnborf unb ©encralleutnant

Sdjmcttoro rourben töblid) üertounbet. Der Prin3

^einrid) von Preußen unb ber Prin3 von (Dranien,

ber fpätcre König von fjoUanb, tourben ücriDunbet,

ebenfo (Beneral Kü(^el unb oiele anbcre; ber immer

UTa^ Ijaltenbe 5tiebrid| tOiltjelm begnügte \i6) bamit,

com Pferb 3U fallen, roar aber feljr natje baron,

in bie Jjänbe ber fransöfifrfjen Reiter 3U geraten.

Irtan bat um einen tDaffenftillftanb. Dodj ttapo»

leon anttoortete gleid), ba'^ er nur von Berlin aus

unterijanbeln roolle. (Er ßeigte fid) gleid) . Ijier Ijart

unb |d)Ied|t gegen 5i^iebrid) XOiltjelm, ban er »er»

achtete, ebenfo toie fpäter gegen Königin Couife, bie

er nirf)t ausftet)en konnte. (Er wax gan3 anbers,

röenn es HIejanber ben (Erften galt.

IDenige ^age na6] 3^n(^ tourbe (Beneral Katfi»

reut^, au^ einer Don 5^icö^^s bes (Broten crften

(Benerälen, burdj tTtorfdjall Soult DöUig oernidjtet.

Bernabotte getoann einen Sieg bei Jjalle, unb fo

ging es Sdjiag auf Sdjlag, fo ba^ bie unglücfelidjc

Königin £ouife immer toeiter öftli^ oon Stabt 3U

Stabt bis nad) Küftrin flüdjten mufete.

5ürft f)ot)enIot)e mu^te fid| mit [einem gan3en

I}eer ITturat bei pren3lau ergeben; 16 000 Utann

^u^oolk unb fedjs Regimenter Kaoallerie oon preu*

fecns beften Solbaten mit 60 Kanonen unb 45 50^"^«
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mußten als (Befangene an öen fran3Öfifd)en £inien

üorbei3iet)en. Stettin, bas öamals eine ftartie S^ltung

mar, ergab fid) bem tollen Kaoalleriegeneral £a[alle,

ber an ber Spi^e einiger $d)roabronen I)eran=

Itürmte. Daoouft naljm Küftrin ein, unb fd)lie|Iid)

toar nur Bluter übrig, ber fidj mit ben legten Über»

reften ber fi^önen Hrmee üor btn üorrücfeenbcn

5ran3ofen 3urüdi3og unb fid) in £übedi feftfe^te.

Drei XTTarf(^äIIe oerfolgten i^n: Soult, Berna=

bottc unb IlXurat. Bluter oertcibigte \ibm Svi^=

breit von £übedi. ITtan iiämpfte auf ben t)er=

fd)an3ungen, an btn tEoren unb fpäter in btn

ijäufern. Strafe für Strafe, alles mufetc erftürmt

unb erobert roerben, unb na(^ 3tDeitägigem Kampf

mufete Bluter ft(^ ergeben mit elf (Benerälen, fünf«

t)unbert (Dffi3ieren, 60 5fit)nen, Hrtillerie unb t)or=

röten, alles, toas na6:i ber t)erni(^tung üon ^tna

unb Huerftäbt übrig geblieben roar.

Hm tEag nad) £übcÄ fiel aud) XUagbeburg, unb

bann gab es nidjts meljr in Preußen, mit bem man

fi(^ fd)Iagen konnte.

Die 5i^an3ofen Ijatten in3roifd)en i^r fjauptquarticr

in potsbam aufgefdjiagen. Die ITtarfd^älle £annes,

Beffieres unb £efebDre lagen Ijier mit ber (Barbe,

(Beneral Bourder rid)tete ein großes Kaoalleriebepot

in potsbam ein, bas bie 5ifcin3o[en lange Ijatten.

Hm 27. (Oktober toar Hapoleon mit ber be*

rittenen (Barbe burd) b^n (Eriumpljbogen, ber 3um
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(Beöä(f)tnis 5^ic6rid)s bes (Broten aufgcfü!)rt toorbcn

voax, in Berlin einge3ogen.

Der eigentlidje preu^ifd)e $eIÖ3ug roar Ijiermit

beenbet, aber 6a Rufelanb oIs üerbünbeter unb

Retter Preußens auftrat, mufete ber Krieg fortgefe^t

toerben, unb bie fran3Öjifd)en Hrmeen sogen unter

Hingenbem Spiel ofttoärts bis nad) lDar|(^au.

IDätjrenb bes je^t folgenben Krieges cerblieb ber

Kaifer bei ber Hrmee unb übertointerte in btn oft*

Iid)en Prooinsen Preußens.

(Er regierte oon feinem Ijauptquartier ous fein

ganses großes Reidj unb I)atte ein rDadjfames Huge

auf alles, nid)t am roenigften auf Paris. 3n biefem

tDintcr orbeitete er unter anberem ben pian 3U

einem monumentalen Bau in Paris aus, ber bie 3n=

fdjrift tragen [oUte: „Den Solbaten ber großen

Hrmee Itapoleons". Darin foUten bie Jjelben oon

allen feinen 5ßlb3ügen eine Hamenstafel oon toci^em

TTtarmor bekommen, unb bie, bie auf bem Sd)Ia(i)t=

felb gefallen töoren, folltcn eine oon (Bolb erljalten.

Hus biefem plan entftanb f(^Iie^Ii(^ bie je^ige

HXabeleinenWrdje.

IDeiter fing er in biefer 3cit an, an feinem

größten pian 3U arbeiten; an ber flbfperrung

bes Kontinents gegen bm englifdjen Jjanbel
—

ein plan, ber größer roar, als er oiellei^t felbft

at)nte, unb ber jebenfalls fdjliefelid) anö) für i^n 3U

gro^ tDurbe.
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IDciter ertjob er bm Kurfürftcn oon Sad)fen

3um König; er roar öcr ein3ige unter öen legitimen

dürften, 6er ein 5^ßwnö Itapoleons rouröe.

3n öen erften tEagen bes Februar 1807 kam

es 3U einer Rei^e oon Sufammcnftö^en mit öen

Ruften, öie 3ufammen mit öen iibrig gebliebenen

preu^ifdjen Streitkräften oon (Beneral Bennigfen

befehligt rouröen. Die 5^^w3ol€;n brachen aus

i^ren IDinterquartieren auf, too fie einen rauljen

IDinter mit Sd^nce unb befonbers mit IlToraft unb

fdjlammigen tDegen kennen gelernt tjatten, aber nid)t,

roie einige fi(^ t)ieUeid)t einbilbeten, ettöas, toas fid)

mit bcr Kälte Ru^Ianbs ober mit btn getoaltigen

Sdjneeftürmen ber öftlidjen (Ebenen meffen könnte.

Hm 8. ^ßl'i^iiai^ ftanben fid) bie feinblid)en Hrmeen

bei (Er)Iau in ber (Entfernung eines I)alben Kanonen»

f(i)uffcs gegenüber. Die Rujfen ^atttn bie beffere

Stellung unb toaren in ber Über3ai)I. (Es roar [eljr

fd)Ied)tes tDetter mit tjeftigen S^neefd)auern, unb

bie 5i^ö«3ofß»^ fjatten btn tOinb im (5ejid)t.

Bennigfen fing mit einem fur(^tbaren Kanonen»

feuer an. Denn bie Ruffen Ijatten je^t
- üon

Hapoleon beletjrt
- eine gro|e unb ausge3eid)netc

Hrtillerie.

Hapokon roar fi(^ jogleid) betonet, ba^ bies ein

gefäljrlidjer ?Eag fei; er fparte nidjts, felbft bie

koftbaren Kanonen ber (Barbe u)urbert Ijinaus«

gefanbt.
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ITtarf^all Hugereau ^atte bie Aufgabe, bei öcm gc»

toalttgcn 5cuer 5er Ruffen am Hnfang öer S(^Io^t fein

Hrmeelftorps üortoärts 3U fül)ren; aber gcraöe, als bie

großen ITtaffen fid) in Berocgung festen, kam ein

ungeroö^nlic^ ftarJies unb bi^tes S(^neegeftöber, bas

ein heftiger Sturm bm üorrüdienbcn 5^cin3ofcn mitten

ins (Befi^t peitfc^te.

Hugereaus Kolonnen cerloren bie Richtung unb

befanben fic^ auf einmal mitten in bem re(^tcn

5IügeI ber Ruffen, ber oon btn (Benerälen (Eutf(^u?ioff

unb Doctorott) befetjligt tourbe.

Der XTtarfd)aII felbft töurbe fi^toer üertöunbet

unb mu^te aus bem Kampf roeggetragen toerben,

unb fein gutes Korps tourbe faft aufgerieben unb

Dernidjtet.

Sobalb man oor bem $d|neegeftöber roieber

fet|en konnte, tourbe es Hapoleon klar, toeldje (Bc=

fa:^r bur^ Hugereaus Unglüdi ber gan3en Hrmec

brotjte. (Er gab Rturat unb Beffieres b^n Befel)!,

70 $d)toabronen 3U fammeln unb fie gegen bas 3en«

trum bcs 5einbcs 3U fd)idien.

Diefe ungel)euer groge Hn3at)I Pferbe fe^te fid^

in Betoegung unb oerfdjtoanb in ber Ijalboerlorencn

$(f|Iacf|t.

Diefer Reiterangriff hü (Et)Iau ift für alle Seiten

berül)mt getoorben; bie Kaoallcrie ber Ruffen tourbe

3erfprengt, unb bie feften 3nfantcrieregimenter tourben

über bm Jjaufen gerannt.
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Hn öer Spi^e ritt ein ITtann, 6cr na^ tlTurat

6cn hi\kn Itamcn in öcr Kaoalleric Ijattc, nämlic^

(Beneral b'JjautpouI. HIs 6ie$(i)Ia^t anfing, roar

er ein gutes Stüdi oon (Eijlau entfernt; aber er ge»

f)ord}te fofort öem alten (Beneralbefel^I ITapoIeons:

immer nad) öen Kanonen 3U morfrfjieren, un6 als

er fie I)örte, roanbte er mit feinen Küraffieren um

unö jagte naä) (Etjlau.

Bernaöotte öagegen, öer aud) gan3 in öer Itä^e

roar, betrug fi^ toieöer roic bei Huerftööt. D'ijaut*

poul bat unö befd)rDor iljn, um3uke^ren unö an öer

$rf)Iad)t teil3unet)men; aber Bernaöotte tooUte töeöer

^örcn no(^ fe^en. (Er fe^te öen HXarfrf), öer iljm

befoI)Ien roar, fort;
-

mä)t toeil er Hngft IfatU, nie»

manö um ITapoIeon I)atte Hngft, öas konnte überhaupt

ni(^t oorftommen; aber öer Prin3 con Ponte doroo

roar un3UDerIäffig unö öa3U fo ciferfü(^tig, öafe es

il|m md)t unangenetjm getoefen roäre, toenn einer

öer anöeren eine Hieöerlage erlitten f)ätte,
-

felbft

toenn es tXapoIeon roäre — ober üielleidjt geraöe öa.

Hber öer tapfere ö'^autpoul eilte mit feinen

Küraffieren in öie Ijalbüerlorcne Sdjla^t l^inein unö

f(^Iug eine gro^e Brefc^e beinahe öur(^ öie gan3e

ruffif^c Hrmee. (Er touröe cerrounöet unö 3erriffen

3urüdigcbra^t unö ftarb einige Sage öarauf.

Hapoleon ^atte ifjm na^ Hufterli^ öas (Bro^*

ftreu3 öer (Etjrenlegion unö rei(^e Dotationen ge»

f(^cnW; unö es roar öie allgemeine Uteinung, öa§
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(Beneral b'i^autpoul an bcr Reilje fei, UTarf^all 3U

toerbcn.

Don öen 24 Kanonen, bte bei (Er|Iau genommen

tDurbcn, tourbe eine Statue üon itjm gegojfen; [ie

jtel|t irgenbroo in Paris, aber id) roeife nidjt meljr too.

3n (Et|riftiania [tetjt aber eine grofee Reiterjtatue oon

Bernabottc, an bie id) mid) red|t toot)! erinnere.

IIad)bem ber roütenbe Reiterangriff 3tDei Rlal

bie ruffif(^en £inien burd)bro(^en Ijatte, fammelten

fi(^ biefe 3um brittenmal, unb je^t ftanben [ie feft

unb liefen fi(^ ni(^t meljr erfd)üttern. (Es rourbe

ben gansen ^Eag mit einer ungetoöt)nIid)en J)eftlg=

heit gekämpft; aber ©eneral Bennigfen betjauptete

feine Stellung am Stäbtdjen (Etjlau; ber preufeifdje

(Beneral £'(Eftocq kam am Hadjmittag mit einigen t)er=

ftärfeungen an, unb fo blieb bie Sd)Iad)t unentfdjieben,

bis es anfing 3U buni^eln.

Rtarfdiall Soult riet Hapoleon, auf bem Sd|Iad)t«

fclbe 3U Dcrbleiben. Um 8 Utjr iDurben bie £ager»

feuer längs ber gansen £tnie ange3Ünbct, um 3U

markieren, bafe bie 5ran3ofen bas Sd|lad|tfelb be*

l)aupteten. Bennigfen 30g fid| bagcgen im £aufe

ber Itac^t 3urüdi. (Er toar oielleidjt ettoas me!)r

mitgenommen als tXapoIeon, ber über oiele Referee»

truppen cerfügte. Hber bie S(^Iad)t toar bod) fo

oerlaufen, ba^ beibe Hieile fic^ ban Sieg 3ufd)reibcn

konnten, toas fie au^ taten; es toar jebenfalls für

keinen oon beiben eine Iticberlagc.
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(Eine Rcilje I)ot)cr ©ffi^iere tüar gefallen; auf

fran3Öfif(^er Seite 16 (Beneräle! darunter dorbtneau,

öer on öer Seite 6es Kaifcts fiel. J}eu6elct be=

kam eine Kugel mitten öurd). 5en £eib, aber er

erl)oIte ftcf) roieöcr; Defrance unö Desjarbins fielen;

ebenfo ©eneral Dafjlmann, ber bie reitenben 3äger

befel)ligte unb 3u|ammen mit b'J)autpouI bei bem

großen Reiterangriff fiel.

Huc^ unter bQU Solbaten unb llnterbefel)Ist)abern

toar ber üerluft an TTtenjrf)enIeben fetjr gro^.

(Es rourbe jpäter immer mit befonberem (Brauen

Don bem $d|lad)tfelbe bei (Et}Iau gefprod)en; es roar

bas blutigfte, bas man in allen 5eIb3Ügen bes Kaifers

ge[et)en Ijatte. TIapoIeon oerbradjte jelbft einen

großen tleil bes nä(f)ften Hiages auf bem S(i)Ia(i)t=

felbe, um btn üerrounbeten 3U I)elfen, unb um bas

Begräbnis ber großen Rtenge £eid)en 3U orbnen.

Des Kaifers Bulletin oon ber Sd)Iad)t bei (Etjlau

brad)te gro^e Hufregung in Paris tjeroor; er madjte

kein I}et)I aus ben großen Derluften unb bem 3toeifeI=

f)aften Husfall.

ITad) (Et)Iau tourben bie toei^en Uniformen ah'

gefd)afft. Hus ber Seit ber fran3Öfifd)en Könige gab

es meljrere töeifee Regimenter in ber Hrmee; aber

es toar bei €t]Iau ein aU3u f(^redilid)er Hnblidi ge=

roefen, toie all bas rote Blut über biefe feinen,

toei^en Uniformen I)inftrömte.

tDätjrenb ber Sd)Iad|t roar ber Kaifcr felbft in
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öcr größten (Bcfafjr getocfcn, teils roeil er \idi ifjr

rü&fid)tsIos ausfegte, teils toeil öic Jjeere in un«

mittelbarer Hä^e üoneinanöer toaren. Bert^ier Ijattc

bie größte TTIüfje, i^n von öen gefäljrli^en Stellen

fern3u^alten, aber öer Kaifer roar in öiefer S^Iai^t

fo lialt unb rut)ig toic getDöI)nIid), roä^renb bie

(Beneröle ni(^t verbergen konnten, baß [ie füijlten,

toic alles an bem tlage an einem $aben Ijing.

(Beneral Borfenne befel)ligte ben Heil ber (Barbe,

ber in ber näd|jten Umgebung bcs Kaifers roar, unb

Dorfenne üerfud)te, fo gut es fid) mad)en ließ, bie

Pcrfon bcs Kaifers im Huge 3U bctjaltcn. (Er roar,

roie bie meiften (Dffißiere ber (Barbe, ein großer,

f(^öncr ITtann, ber üicl auf fein Äußeres Ijicit. Seine

£eutc toaren anö] auserlefen, unb [ie tooren ebenfo

ftol3 auf itjren (Beneral, toie er mit iljnen unb mit

fid) felbft 3ufrieben toar.

ITtitten in ber $rf)Iad}t in ber tjöi^ften Der»

toirrung erblidite (Beneral Dorfenne plö^lid) eine flb»

teilung ruffifdjer Kaoallerie, bie ITtiene madjte, fid)

auf b^n Weinen fjügel 3U ftür3en, too ber Kaifer unb

feine Umgebung ftanb. (Er ruft feine £cute an, unb

mit Bli^esfi^nelle formiert bie (Barbe ein Karree um

bm Kaifer, aber bie Solbaten bleiben mit bem (Be»

toeljr im Hnfdjlag ftetjen, es kommt kein Befet)l oom

(Beneral, Stmt 3U geben ober bie Bajonette 3U fällen.

(Beneral Dorfenne faß ^o(^ unb ftol3 im Sattel unb

fatj \idi bie ^eranftürmenbcn Heiter an; es festen i^m
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genug 3U fein, toenn [eine (Brenabiere tüte eine IKauer

um ben Kaijer ftanben.

Unb toirklid)!
- als bie' Hufjen in bic Hätje

M\mn unb bie grimmigen (Befidjter ber Berütjmten

Kaifergarbe mit ben I)ot)en Bärenfellmü^en erbliditen,

bie in feften, roie aus (Eifen gegoffenen Reitjen

Sdjulter an Sdjulter baftanb, f^toentite bie Hbteilung

imtöillhürlid) 3ur Seite ah unb ritt üorbei. Der

Kaifer Iäd)elte Dorfenne 3U.
—

Hm 16. Februar Ijatte (Beneral Satzart) feinen

großen Hiag als TTtilitär. (Er rourbe fonft meift in

;joIitifd)en Stellungen oermanbt, als (Befanbter ober

bei ber PoIi3ei. HIs 3ugenbfrettnb Itapoleons mü^te

er, ba biefer it)m abfolut ücrtrauen ?tonntc, oft Dinge

tun, für bie er üeradjtet unb getja^t totirbe.

Hber in biefen Q^agen tjattc er gerabe ein

3eitTOeiIiges Kommanbo über bas fünfte Korps,

toöljrenb ITTaridjall £annes firank roar, unb am

16. gelang es itjm, b^n ruffifdjen (Beneral (Effen

nad) einem l)arten Kampf bei ©ftrolenka 3U fdjiagen.

€r Ijatte bie Dioifionen Sud)et, (5a3an unb Reille

bei fid).

Sat)art) beJiam bas gro^e Banb ber (Etjrenlegion

nebft ber Dotation üon 20 000 ^i^ai^^s jäljrlid), bie

gerabe burd) (Beneral b't^autpouls Zob bei €t)Iau

frei getDorben toar. Später tourbe er t)er3og oon

Hooigo. (Beneral 0)rbener tourbe nad] (Dftrolenfia

3um (Brafen ernannt.

107



Ha^ einer langen unö fjcftigen Belagerung er«

oberte 6er alte XTlarfdiall tefebore bie $eftung

Dan3ig. (Er Ijatte öic betben erften 3ngenteur=

(Bcneräle ber Hrmce, £ariboiftere unb dljaffe»

loup, bei fid), unb biefe beiben toaren es eigent*

1x6), bie bie Belagerung leiteten. Denn ber

TTtarf^all tooUte immer losjtürmen, [o ba^ bie

3ngenieure it)n feaum 3urü(iil)alten konnten, bis fie

fertig toaren. (Enblid) mu^te (Beneral Kaltireutlj

Dan3ig mit großen Porräten Don tDaffen, tlTunition

unb Korn übergeben.

Cefeborc rourbe ^ersog Don Dan3ig.

Diele kleinere Sd)Iad|ten tourben oon btn S^*^^'

3ofen geroonnen, bis enbli(^ bie grofee 5elbfd)lad)t

Don 5ifieblan6 bem Krieg mit btn Ruffen ein (Enbe

mad)te, benn je^t ftanb ber 3ar, roie oortjer ber

König Don Preußen, o^ne Hrmee ba.

Die $(^Iad)t bei S^i^^Ianb lieferte Itapoleon am

3al)restag ber Sd)Iad)t oon UTarengo, am 14. 3uni;

fie fing erft um 5 Ul)r na^mittags an unb toar ein

DoUftänbiger Sieg, ber 3U ben grünbli(^en 3nfanterie»

Siegen gel)örte, bie mit bem Bajonett errungen

rourben, unb too bie Reiter fi^ roie £jabi(^te auf bie

5tü(i|tenbcn ftür3ten.

Der Kaifer felbft toar biesmal btn Vflonaxö)tn

auf ben $erfen, unb als fic naö) (Eiljit kamen, ftanb

bie Brü&e über bem ttiemen nod) in Branb, über

bie [ie fid) im legten Hugenbli&e mit bzn Überreften
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iljrcr Armeen gerettet fjattcn. Die Beute mar un=

geljcuer grog. 3n Königsberg fanb man 3um Bei=

[piel 160 000 neue englifd)c (Betoetjre, bie no^ md)t

an Zanb gekommen toaren.

3n tEilftt trafen ftd) enblid) Kaifer Hapoleon unb

Katfer HIejanber; [ie toaren im £aufe t)on Dier3el)n

Hagen täglid) 3u[ammen unb Dert)anbelten über

PoIitiF?. Hapoleon foUte Spanien gegenüber freie

i^anb I)aben, toie HIejanber ^i^^Ia^^ gegenüber.

ITlit großer ITlä^igfeeit, ja mit einer Sdjonung, bie

il)m fonft gar nid)t eigen toar, be^anbelte Hapoleon

btn Saren, auf beffen 5ürbitte er fogar Preußen

fo üiel £anb roiebergab, ba^ es gerabe am Zthzn

blieb.

fliejanber ernannte feinerfeits bie brei Könige

3ofepIj, Cubroig unb 3crome unb b^n König Don

Sadjfen als (Bro^!)er3og üon tDarjdjau an, unb enb=

Ii(^ trat er ber Kontinentalfperre bei, bies alles, ol|ne

einen HugenbliA ein ein3iges tDort, bas aus feinem

Htunbe ging, aufrid)tig 3U meinen.

Hber Itapoleon, ber in biefem HugenbliÄ bie

IDelt Ijätte in 3tDei (Teile teilen Können, freute fi(^,

bie ftnerliennung unb bie 5i^ßiii^öf^aft biefes tUannes

3U getoinnen, bie, toie er glaubte, bas £e^te toar,

bas feiner TTTad)t mangelte.

Darnad) 3ogen bie Hrmeen fingenb Ijeim nad)

5rantireid), too alle Stäbte, Paris an ber Spi^e, bie

braoen Solbaten, bie 10 tttonatc toeg geroefen toaren,
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empfingen unö [ic in enölofen $t\kn fpctften unb

tränkten.

Der Kaifer fclb[t teilte öas Kreu3 ber (Et)ren=

legion, Beförbevungen unb Belofjnungen reic^Iid),

aber aud) geredjt aus, toas allem, was aus feiner

f}anb Kam, unter IHännern einen erl)öl)ten IDert

oerlie^.
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er Katfcr toar jc^t überall in (Europa

{jcimifd) mb tDoIjIbchannt mit allen Sdjiöffern 3tali?ns

unb bes 5eftlanöcs. 3eben tEag toaren iljm bic ®ffi-

3icre unb bie Bebienung feiner Ijoftjaltung Dorangecilt,

unb roenn bcr Reifetöagen am Rhtnb über bic

Sd)Io^brü(fee Ijcrcinjagte, ftanben bie 5a<^clträger auf

ber Sdjiofetreppe, feine eigenen (Dffijiere rijfen bie

tDogentür auf unb empfingen iljn, unb beim S^ein

bcr 5a<feßln 9tng bcr Meine tlTann in bem grauen

Rodi ru{)ig unb fieser bic breiten tEreppcn hinauf,

tDo bie alten, gepubertcn Diener bes Sd)Ioffcs ftanben

unb bie Kanbelaber in ben sittcrnben t}änben t)ielten ;

er frfjritt buxd) bie erlcud)tetcn Säle bis an feine

eigenen (5emä(^er, lie^ fid) von feinem eigenen

Kammerbiener cntftleibcn unb fe^te fid) genau toic

3U t)aufe in fein glül)enb t)ei^es Baberoaffer.

HUes, toas 3U feiner Perfon geijörtc, töar oon

bcr allcrbeftcn Befd)affent)eit, unb mit feiner gan3en
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Pünktitdj&eit unb in bem iljm eigenen großen Stil

georbnct.

Seine IDagenpferbe roarcn auserlefenc tEicre unb

in Brigaben von brei (Befpannen georbnct, jebc mit

einem üorrciter. tDcnn er 20 fransöfifdje ITteilen

fatjrcn joUte, tourben fed)s Brigaben auf [einem

IDege aufgeftellt, fo ba^ er in tDirhIidjkeit nur ein

gan3 Kurses Stüdi mit benjelben Pferbcn futjr. (Es

ging too^I meift in einer Hrt (Balopp, obgleid) man es

|id) nic^t redjt üorjtellen Kann, toenn man bebenitt, mit

roas für IDegen man fid) cor Ijunbert 3cil|ren begnügte

- unb bann bie tDagen, bie uns fo jdjroer cor*

kommen.

3ebenfaIIs konnte unmögli(^ bie Rebe baüon fein,

im tDagen 3U Ie[en ober mit ben Karten 3U arbeiten.

(Ero^bem roaren Bü(^er, Sd)reib3eug, Karten unb

5erngläfcr mit jebcr Brigabe, unb alle (Begenftänbe

unb alles 3ubet)ör roar mit ber Hummer ber Brigabe

gesei^net, fo bafe alles mit £eid)tigkcit in ber nad)t

Dor einer Keife georbnet roerben konnte, ot)ne ba^

jemanb es atjnte.

Übrigens Ijatte er genug 3U benken. tDenn er

nad| ®ften fut)r, bai^te er an feine 5clb3ügc.

Untertoegs kamen ®rbonnan3en unb Stafetten 3U

i^m, ober ein Ktarfc^aU ^ielt mit feinem Stab an

einem cerabrebeten lEreffpunkt, um mit bem Kaifer

3U konferieren. Hiag unb llac^t eilte er burd)

Dörfer unb bunkle tDöIber oortoärts. (Es bonnertc
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burä) 6ic engen Strafen, unb ber Sdjein x>on feinen

5aAeIn fut|r roie ein Bli^ burd) bie niebrigen Stuben.

Da ift er toieber!? fagtcti bie Deutfdjen unb

oerftro^cn fid) unter itjren Bettbe&en. Hbcr er \a^

fi(^er in feinem guten Xöagen, roätjrenb feine (Eskorte

ouf beiben Seiten mit glönsenben Säbeln unb piftolen

raffelte.

Unb roenn er nac^ IDeften reifte, baä)tt er 3U

allererft baran, töas er biefem Paris, bas nie aus

feinen ^^banktn ftam, 3U bringen liah^. Dann

orbnete er im Kopf bie Beförberungen, Hus3ei(^nungen

unb (Baben an feine £cute.

tDoljin er auc^ fuljr, ^atte er ein Huge auf bk

(Büter ber Krone unb bie öffentli^en Domänen; er

fammelte (Büter, bie er nad) Belieben abrunbete,

für feine tlXarfdjälle unb ^ersöge; unb man ^ann

fi(^ üon bem großen Stil biefes UTannes im Beloljnen

unb tDeggebcn fdjroer einen Begriff madjen. Denn er

überf)äuftc nie, na6) Hrt töri(^ter 5üi^ftßn, (Bünftlinge

unb Ijoffc^ransen mit Reidjtümern ; nod) rocniger burften

fid) IDeibertjänbe je bareinmifd)en. (Es roaren ber

Dank unb bie Hnerkennung eines UTannes für

ITtonneskraft unb tlTonnesmut, bie feinen Blidi fi(^er

buxäi bie Reiljen füljrten,
— com ITtarfc^all 3um

kleinen ^Tambour tjerab, ber im i}emb Ijinausgelaufen

roar unb HIarm gefdjlagen ^atte.

(Es gab eine Seit, roo ITlarfd)aII Daoouft, fjer3og

oon fluerftäbt unb 5ü^ft »on (Edimül)!, Don feinen
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ämtcrn unö Domänen eine jäfjrltdjc €tnnat}mc von

einer ITtillion adjtljunbcrttaufenb $ranfes Ijatte.

Hlleröings öauertc es ntdjt Diele 3a!)re; mit

bem 3a^r 1814 gingen iebcnfalls alle (Büter, bic

aufeerljalb bes eigentli(^en 5tankrei(^ lagen, nerloren.

Hber toenn man baran benfet, roas eine jä^rli^e

(Einnaljme oon anbertl)alb ITtillionen Kronen nor

Ijunbert 3a^ren bebeutete, feann man fid) einen

Begriff baüon ma^en, roic es rings um Hopoleon

mit bem (Selbe 3uging.

Unb Daoouft roar toirltlid) ftcin (Bünftling,

gan3 im (Begenteil! 3toif(^en bem Kaifer unb i^m

beftanb ni(^ts, roas bem üer^ältnis bes Kaifers 3U

Duroc, Cannes ober ju 3unot unb UTarmont im

entfernteften gli(^. Die Belotjnungen roaren nur

btn (Eigenfdjaften, bie Daoouft 3U einem ftets 3u=

Derläjfigen unb unüberiDinbIi(^en ^cerfüljrer matten,

gesollt.

Itapoleons Sö'^ftßwtitel roaren ni(^t leere H^itel

tüie bic, röeld)e bie Kriegst)crren ber Heuseit ein

einseines Utal au^er ber Itlaffe oon Seibenbänbern

austeilen. Die meiften feiner ©ffisiere unb (Broten

beliamcn mit ben Sitein 3uglei(^ (Einnahmen, bie fie

in Stanb festen, in Paris ein großes ^aus 3U

führen. Unb nod) je^t gibt es in ber ljö(^ften

fran3Öfif(^en Hriftoliratie mandje biefer Ijersoglidjen

Hamen, bie urfprüngli^ einem Solbaten Hapoleons

gegeben tourben.
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übrigens ijt es fdjroer, alle btefe Qütel auscinan6er=

3uf)altcn, bie öie Hamen belftannter Krieger unb

Staatsmänner üerberfien.

tlturat rourbe 3uerft (Bro^I)er3og üon Cleoe unb

Berg, barna(^ König üon Heapel.

Berttjier tourbe roirfiUd) regierenber $üx\t Don

IIeu(^äteI.

Hu(^ Ponte (Eoroo unb Benecent toaren roirft»

Ii(^e, felbjtänbige 5ürftentümer, bie Bernabotte unb

tEaUer)ranb für ]\6) unb i^re Ha^?iommcn oerlie^en

bekamen.

Hber im 3al)r 1 806 erridjtete Hapoleon 22 5ütjten»

tümer aus eroberten Cänbern, toie 3. B. üenebig,

beren 3n^aber bzn erbli(^en tlitel unb ein $ünf«

3et)ntet ber (Einnaljmen bes betreffenben Diftriktes

cri)ielten.

SoId)e J)er3ogtiteI bekamen meljrere ber ITtorfd)äUe:

Soult toar ijer3og Bon Dalmatien, Befjieres üon

3ftrien, Dictor ron Belluno, ITtoncet) Don donegltano,

lUortier oon n^reoijo, XITacbonalb üon tEarent, (Dubinot

Don Reggio.

Hufeer ben lTlarfd)äIIen tourben ©eneral Duroc

J}er3og von 5.riaul, ITtaret con Baffano, Saoart)

üon Hoüigo, $oud|e oon ©tranto unb ein üertoanbter

ber $amilie Bonaparte aus Corfica, Hrrigt)i, ein

tüd)tiger Kaoalleriegeneral, lourbe ^er3og üon pabua.

Hber bie Dornetjmften (Eitel toaren bo^ bie, bie

ron bin Sdjiadjten Ijergenommen tourben, unb bie
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Sieger burd) bas gan3e £cbcn als (Erinnerung be-

gleiteten.

Der alte Kellermann, Jjer3og von üalmt) ; £cfebDre,

^er3og von T)any.Q.

ITtajfena, Ijer3og Don Riooli unb Surft üon (E^«

lingcn.

£annes, £jer3og von tTtontebeÜo.

tXei), i}er3og oon (EId)ingen, Surft oon XTtosfetoa

unb Berefina.

Daoouft, ^er3og oon Huerftäbt, Surft von (E*=

Sür alle biefc unb für fe^r üiele met)r tjattc

Hapoleon rci(i)Ii^e (Einnatjmen, cnttücber in Sorm

von cinträglid)en Stellungen, ober roenn es bamit

für einige fdjruer I)ielt, in $0"^^ »on großen, fürft»

Ii(^en ^ahtn. (Ex betjielt fie alle im Huge, unb

roenn es it)m aud) nidjt gefiel, ba^ fie felbft ober

itjre Damen all3ufet}r üerfd)rDenbeten, fo rooUtc er

bo^ auä) ni^t, ba^ fie fparen follten; er roollte,

ba^ feine tlTänner b^n offnen Raum, ber nad) bem

großen Hberla^ ber Heüolution geblieben roar, aus»

füllen foUten unb bcn Übergang bilben üon S^OTife«

xtx6)s altem Hbel 3U ber neuen (Bcfellfdjaft, bie er

felbft fcijaffen roollte.

Darum umgab er fi^ foroo^I ju fjaufe roic im

Huslanb mit biefem glän3enben Kreife; rool)in er

kam, bilbete fid) um i^n ein J)of
- roie es 3um

erftenmal im Sdjloffe TlXontebello gefc^a^; unb
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überall in (Europas Stäbterr unb in 6en oerlafjencn

Srf)Iöjfern, ging fein täglid)es Z^btn unoeränbert

[einen getoo^nten (5ong, roie in St. (Eloub ober

5ontainebIeau.

Diefelbe Rcgelmäfeigfteit unb berjelbe 3u[ammcn«

^ang in ber Hrbeit üon ITtorgen bis Rhtnb. Reoue

ber tlruppen, bie in btn Kampf feilten; ober Rc»

organifation ber Korps, bie- mitgenommen oom

$(^la^tfelbe 3urü&ket)rten; ba3U bie Arbeit 3U !)aufe

in feinem Kabinett mit feinen Sekretären unb (Be*

neralftabsoffisieren ober mit fremben (Befanbten.

(Er afe, roann es il)m beliebte
;
unb er erhielt immer

ettoas (Butes. Selbft in Un aUerfd|Iimmften (Tagen in

Ru^Ianb, roo alle anberen bie bittcrfte Hot litten,

befiam ber Kaifer feinen eigenen (Etjambertin feroiert;

unb ein toenig 5Ißif<^ o^^^ (Bepgel gab es ftets 3U

feiner tTtat)l3eit. (Er braudjte nur 3U roinften, fo

bcdtte man ifjm gleich einen kleinen Of^ -
ebenfo

raf^ roic in bm Suilerien; er fagte felbft, ba^ es

roic burd^ 3auberei gefdjat).

IDenn er im 5^1^^ o^tir, fte&ten fte alle ^albe

Stunbe ein Ijutjn für ifjn an btn Spie^, unb es kam

Ijäufig Dor, bafe fie 3n)ölf brieten, ctje er bas brei»

3el|nte afe.

Unb roä^renb ber Sd)Iarf)t gefc^a^ es, ba'Q fi(^

fein Küc^enmeifter buri^ bie üerroirrung bur(^ar=

beitcte unb bem Kaifer einen Biffen (Effen unb ein

(Blas tDein auf bas Pferb ^inaufreid)te.
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Denn obgleich Hapolcon toenig IDert auf foId)e

"Dinge 3U legen fixten, toar er 60^ auf allen Seiten

Don einer Hufroartung
—

ja oon einer ergebenen

Pflege umgeben, roie kein anberer ITtenf(^. Hlles,

was feine perfon unb fein tägli(^es Zebtn betraf,

toar Don corsüglidjfter Bcfdjaffenljeit; unb roo er

roar — ob 3U i^aufe ober im Huslanb - lebte er als

bcr am beften oerpflegte unb am beften bebiente

(Branbfeigneur in (Europa.

Hu(^ feine (Dffisiere befanben fi(^ in ben erften

5elb3ügen auf bem Kontinent tool)I. Die ^ödjften

fingen au6) an, einen getoiffen £ujus 3U entroicfteln;

no^i gab es Jieine lUübigfecit ober Überfättigung

ober Übertreibung, nur oon 3unot, bem J}er3og üon

flbrantes, rourbe gefagt, ba^ feine Derfd)tocnbung

iDoljnfinnig fei, unb ba^ 3um Beifpiel feine tDagen unb

fein StaII=(Etatfaft fo großartig roie biebesKaifers mären.

Aber für bie jüngeren ®ffi3iere roarcn bie erften

5elb3üge na(^ tDien unb Berlin bie reinen Der«

gnügungsreifen. Sie roufeten, bas fie 3um Sieg unb

3U neuen Beförberungen aus3ogen, unb fie kamen

an Jjöfe unb in Kreife, roo es keine anberen jungen

Ittänner gab als fie felbft, aber eine grofec Rn^aiil

ber f(})önften Damen, bie unmöglich biefen prä(^tigen

Kaoalieren aus Paris toiberfte^en konnten, bie roie

ein Sturmroinb 00m Sc^tadjtfelbe kamen, Iad|enb unb

üerliebt, um am UTorgen toieber 3U üerfdiroinbcn
-

üieUei(^t für immer.

118



Der luftige £afaUe, öer I)übfd]c dolbert, (Barbanne

mit 6em berüljmten Knebelbart, Hurenne, Segur
—

bie Dornetjmftcn Hamen, btmn bie alten Damen \i6)

oorftellen liefen, inbem \k errötenb fragten: IDic

get)t CS 3I)rem tjerrn üater, bem J)er3og?

Hnb alle bie (Dffistere, bie I)ier3U nid)t üornetjm

genug roaren, \anb^n offene $(^Iöffer unb Rittergüter

mit 3agb unb £uftbarlteit, unb Spiel unb lEans,

foDiel fie nur roollten. 3n Küd|e unb Keller trafen

fie £anbsleute, bie eine Beroirtung roie in Paris

aufti|cf)ten, tDäI|renb ber Kellermeifter fid) ein Per«

gnügen barous mai^tc, bzn alten fran3öfif(^en XDein

feines ^errn I)erDor3ut)oIen.

IDenn fie in großen beutfc^en Stäbten in ©arnifon

lagen, feetjrten fie bas Unterfte 3U oberft mit all

iljren tEortjeiten, cerbre^ten btn ^i^ouen ben Kopf

unb bra(f)ten bie einl)eimifd)en TTtänner 3ur t)er=

3toeifIung. (Ein junger (Beneral cerficl barauf, fei=

nem beutfdjen Sdjneiber an3ut)ertrauen, bie neuefte

Tttobe in Paris fei, ftramme, roei^e Seibenljofen mit

roten (EJuaften an btn Knien 3U tragen; aber ber

$(i)neiber bürftc es ja ni(^t irgenb jcmanbem fagen,

btnn ber (Beneral rooUtc felbft ber ein3ige fein, ber

auf bem beoorfte^enben Ball bie neue Iltobe trüge.

(Es ging, roic beredjnet. Der Si^neiber Ijatte

btn ITtunb ni(^t I)alten {lönnen; unb ber (Beneral

unb feine S^eunbe Ijatten bie ^i^^ube, btn einen ber

eint)eimifd)cn £örDen nad) bem anbern mit ftrammen.
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tDetfeen Sciöcnljofcn unb roten Quaften an öen Kntecn

in bcn Ballfaal eintreten 3U feljcn.

Der gemeine Solbot unb ber llnteroffi3ier füllten

\xdl mit tDein unb beutfd)em Bier ooU unb fd)röenliten

bie ITläbdjen, ba^ bie fdjtocren Hödie flogen. Denn

niemanb feonntc fid) üor btefen (EoUtiöpfen fdjü^cn,

bie bie feine Sprad|e ber J^errfdjaften, bie man nid)t

Dcrftanb, rebeten, bie foldje aufbringlid)e ^'dnbt unb

einen fo fi(^ern (Briff um bie tEaille Ijattcn, unb bie

|o U\6)t tansen unb fpringcn konnten, als ob fie

Stat)Ifebern in bm Beinen tjätten.

Die Kämpfe toaren tjärter, unb bie ganse Hrt

bes Krieges roar ernfter als in 3talien. ?Ero^bem

ertönte lange inmitten bes Kriegsgetümmels eine

Weine poKia^tTlelobie in ben erften beutfdjen $tlb'-

3ügen, bis fic nad) unb nai^ Derfd)roanb, als aus

ber Hbredjnung ber dürften eine Hbred|nung ber

Dölfeer tDurbe.

Hapoleon tou^te fe^t, ba^ er bie Ruffen unb

bie Deutfdjen, roie fie aud^ tjei^en modjten, jdjlagcn

konnte. Bei b^n Deutfc^en madjte er ni^t oiel

Unterfd)ieb stoifdjen bQxi Dolksftämmen ;
bas roar

iljm alles gans gleidjgültig. Darum liefe er fid),

fobalb er bem regiercnben dürften bie ITtad)t ge»

nommen Ijatte, von ber übertounbenen Hrmee fjülfs»

truppcn geben, gab biefen franjöfifdie (Dffisiere unb

liefe [ie mit feinen 5^a"3ofß" sujammen marfdjieren

unb fid) fdjiagen. (Es traf fid) gut, bafe üiele ber
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(Bren3betD0^ner unö faft alle beutfdjcn (Dffisiere, je*

öenfalls 6ie Ijöljeren (Braöe, ein toentg fran3Ö[if(^

oerftanben.

ttapoleon fa"^ Ijierin Keine (Befa^r, unb töenn es

bamit enbete, ba^ biefe Gruppen im 3at)re 1813

3U iljren eigenen £anbsleuten übergingen, roorüber

toir mit unfern Begriffen uns nid)t üertounbern

können, \o voax bies füs Itapoleon bcr [rf)tDär3efte

üerrat. Dtnn fein eigenes Ttationalgefüt)! voax nid)t

ftarft ausgeprägt.

(Er roar ja nid)t metjr 5ran3ofe, als unfere £eute

Dänen roaren, bamals als fic Dänemark in mand)

einer Bebrängnis 3U fjülfe kamen, roie (Eorbenskjolb,

Rt)e, fjelgcfen unb $(i)leppegrell. Dodj abgefeljen

baoon. ba^ Itortoegen iljnen immer I)öf)er als

alles anbere ftanb, I)atte fid) bod) in ber langen

Seit ber Bereinigung bei unferen £euten Dänemark

gegenüber mel)r üaterlanbsliebe cntroidielt, als bei

einem DÖIlig italienifd)en (Befc^Ied)t oorausgefe^t

roerben kann, bas eine oerljältnismäfeig kur3e 3eit

auf ber 3nfel Korfika, bie toieberum gan3 kür3lid)

unb gegen iljren IDillen unter 5^<i^^i^ß^s ijerrfdjaft

gekommen toar, geroot)nt Ijatte.

Hapoleons tlationaIgefül)l toar eigentlid) bas

natürlidje Betou^tfein, bafe er bei größte Sotjn ber

größten ITation fei, unb ba^ bas, roas er bcn anberen

Kationen brädjte, bas Befte, roas jemanb bekommen

könnte, fei, toeil es fran3Öfifd) toäre; er kannte
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keine üatcrianbsitcbe aufeertjdb feiner perfon unö

über fie hinaus.

(Er rou^te ni^t, ba^ es eine üaterlanbsliebe gibt,

bie über aller üernunft ftetjt, eine eigenjinnige £iebe

3um eigenen £an6e, bie lieber fid) jeöen (Tag fd)Iagen

toill unb fterben, als be3tDungen bie beften Bebingungcn

aus frember fjanb annetjmen.

Damals, als von ber £anbung in CEnglanb bie

Hebe toar, von ber rtiele nirf)t einmal geglaubt

tjaben, ba^ fie ernft gemeint fei, erroog ITapoIcon

alle S^roierigfteiten unb traf alle möglidjen üor=

bereitungen ju IDaffer unb 3U £anbe.

Hber er regnete fiaum mit ber cnglifdjen Itation;

er konnte firfj kaum üorftellen, roas gef(^el|en toürbe,

toenn ein 5ßinb gegen £onbon marfdjierte. ttapolcon

Ijatte feine (Erfafjrungen auf bem flai^en ^^ftl^iTiöe

getDonnen, ido bie £anbesgren3en in roal^nroi^igen

5ürftenkriegen ^in» unb ^ergeroogt ^aben.

Darum rourbe it|m Spanien, auf bas er fi^ je^t

toarf, ein üer^öngnisüoUes Kätfel, an beffen oer^

geblid|er £öfung er fic^ aufrieb.

Denn bie Spanier roarcn vor 100 3a^ren eine

ttation, bie lieber fterben als fid^ ergeben röoUtc.

(Es tft tool|I toatjr, ba^ Spanien unter einer bei=

fpiellos f(^Iec^ten ^ürftenrcgierung kur3 Dor ber

Sd)Ia(^t bei 3cna eine äufeerft töri^te Kriegserklärung

an 5^ankrei(^ gefanbt ^atte. Hber es tft ebenfo
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[id|cr, ba^ fidj ITapolcon, nadjbcm öcr fpanijdje

Kricgsoerfud) foglctc^ 3U Boöcn gcf(i|Iagcn mar,

gan3 wnbcrc(ä|ttgt in 6ie 'fpantf^cn Pcrljältniffe

mtfd)te.

Seine Bb\\ä)t war offenliunbtg genug. (Er töoUte

fid) auä] 6er Krone Spaniens für einen feiner 5antilien=

anget)örigen bemäd)tigen unö 3ugleidj buri^ Spanien

jeinem fc^Iimtnften $tinb, btn (Englänbern, beikommen,

öte Portugal f^on 3U einer Hrt £janöeIsfafttorei gc«

mad)t tjatten.

(Beneral 3unot bekam ben Befehl, friebti^ bur^

Spanien 3U marf(^ieren unb £iffabon 3U be[c^en.

3unot toar kein tjcroorragenber (Beneral unb

no(^ roeniger ein Diplomat, unb toenn er |o gro^e

auftrage bekam, fo toar es I)auptfä(^It(^ barum, roeil

Hapoleon ben rü*fid)tsIofen IlTut, mit bem 3unot

jeben aud) noä) fo unmöglichen Bcfet)! bes Kaifers

ausfül)ren toürbe, kannte.

(Er eroberte aud) Portugal in einem Utonat unb

erreidjte, roie it)m befolgten voax, £iffabon am 30.

Hooember 1807 mit ben Überreften feiner Hrmec,

bie er bmdi Tttärfdje unb Kämpfe beinahe aufge=

rieben tjatte.

HIs er fi^ notierte, ging bas portugiefifrfje Königs*

tjaus, bie 5amilic Bragan3a, mit bem f)of unb un«

ermepd|en Reidjtümern an Borb ber S^oüe unb

fcgelte na6) bem Kaifertum Brafilien tjinüber.

ITapoIeon machte 3unot 3um i?er3og üon Hbrantes
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naä) einem Sieg, öen er in Portugal crfodjten

f?attc.

3unot roar alfo frieblid) buxä) Spanien marfc^tert

toie öurd) einen Staat, mit öem ber Krieg beenbigt

roar. Unb bas taten auä} im Hnfang bie 70 000

Vfiann, bie ber Kaifer im 3al|rc 1808 3unot na(^

Portugal narf)gefc^i(fet Ijatte. Hber plö^Iid) begannen

biefe Gruppen, bie öon ITtarfc^all HXoncei), bem

f^erjog oon doncgliano unb Dom (Beneral Dupont

geführt tourben, auf Befe^^I bie fpanif(^en Stäbte unb

5cjtungen 3U überrumpeln unb 3U befe^en.

Hm 6. 3iini 1808 rourbe 3ofep^ Bonaparte

3um König »on Spanien proklamiert. (Er ^atte fid)

bisher fo üortrefflic^ als König oon bem luftigen

Iteopel amüfiert, toeit oon feinem unruhigen Bruber

entfernt, ba^ er fid) nidjt befonbers über biefe Be*

förberung freute, bie il)n auf b^n alten, unljeimlidjen

iE^ron Spaniens berief, unb es erging il)m au^

nic^t gut.

Der ftluge (Beneral (Ejelmans kannte bie |panifd)e

Hation befjer als ITapoIeon, unb er ^atte i^m be=

greiflid) 3U ma(^en oerfu^t, bafe bies bie alleroer»

ke^rtefte Hrt fei, bie Spanier 3U betjanbeln, aber

niemanb toollte auf i^n ^ören.

Die 5oIge toar auc^, baß gan3 Spanien fi^ 3U

einem IDiberftanb er^ob, ber gleid) im Hnfang ben

dljarakter einer Reüolution annaljm ;
es entftanb ein

Hufru^r gegen biefen König, ben eine frembe Ittai^t
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ifjnen aufge3tDungcn !)attc. Unö von biefcm flugctt=

bli(fe an tourbe mit äu^erfter (Erbitterung 3roif(i)cn

öen Spaniern unb 6cn Si^Q^Sofen gekämpft, o^nc

Unterlaß bis 3U tiapoleons SaU.

Was 5ie Kriege in Spanien fo gän3lid) non bzn

offenen 5cIÖ[<i)Iod)ten in 3talien unö Deutfdjianö, roo

6ie fran3Öfifd)en Generale bisljer gefiegt trotten,

unterfd)ieö, toar 3unäd)ft bie natürlidje Befd)affent)eit

öes £an5es, öie 3U kleineren Kämpfen, Überrafdjungen

unö Überfällen (Belegentjeit bot. Unö Öa3u kam öer

Umftanö, öa^ öer Krieg eine Dolkserljebung toar;

öie ftol3e Ilation nafjm mit jeöem TTtann, mit jeöem

IDeib am Kampfe teil, man kämpfte in Banöen, aus

J)intert)älten unö als ITteudjelmöröer ;
es fielen balö

metjr 5i^a«3o[en auf öiefe Hrt als in öen eigentlichen

Sd)Iad)ten.

Unb nod] ein Umftanö gab öen fpani[d)en Kriegen

einen unt)eimlid)en Hnftrid). Unö öas roar öie

£ei(f)tigkeit, mit öer öie fran3Öfi[d)en Solöaten fid)

öaran getoötjnt Ijatten, öie IDeiber in öen eroberten

£änöern als Beute 3U betrad)ten. Darein roollten

fidj öie Spanierinnen nidjt finöen, unö roas öie

5ran3ofcn ^alb im Sd)er3 angefangen tjatten, na^m
bei öem unertoarteten XDiöerftanö gcroaltfamerc

formen an, bis es [d)Iie^Iidj in (Betoalt unö fd)änö=

Iid)em Xlti^braud) auf Seiten öer Sieger ausartete.

Die tDut öer Spanier kannte balö keine (5ren3en ;

öer scrftreute Kampf touröc mit kalter (Braufamkeit
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Cjefüljrt, öie (Befangenen tourbcn gepeinigt, mi^tjanbclt

unö ücrftümmclt; ein3cln toar Rein fran3Ö[ifd)er VXa\m

in Spanien [irfjcr. Unb tocnn öie ü^ruppen tjeran=

marf^icrt kamen, ^anbm fic öie £eid)en ifjrer

Kameraben längs ber Strafen aufgel)ängt, naäit unb

Derftümmelt, unb aus ber Hrt, toie [ie oerftümmelt

toarcn, konnte man beutlic^ erkennen, ba^ es Ra<^e

für btc XDeiber loar.

Hber am fdjiimmftcn roar es, ba^ btn fransö»

fi[d)en IDaffen gleid) im Hnfang großes Unglück

Suftiefe.

€in fransöfif^es Korps rüÄte unter 5ü^i^ung

bes (Benerals Dupont längs bes Hnbujar cor.

Dupont getjörte einer alten ©ffisiersfamilic an unb

toar mit knapper Hot ber (Buillotine entgangen.

€arnot Ijatte it)n mit (Elarke 3u[ammen in bem

topograpl)if(^en Departement bes Kriegsminifteriums

aufteilen laffen, aber er I)atte aud) bei ITtarengo ein

Kommanbo unb toar fogar ber Q)ffi3ier, ber nac^

ber $(^Iad)t bie Übereinkunft mit (Beneral UTelas

abfc^Io^. Bei Dürnftein Ijatte er unter ITIarfi^all

ITtortier geftanben, unb na(^ 5i^ißölanb bekam er auf

bem $d)la(^tfelbe bas große Banb ber (EI)renIegion.

(Er geljörte alfo 3U b^n tjeroorragenbften (Benerälen,

unb ber Kaifer Ijatte üertrauen 3U i^m.

€ines Haages im 3uni 1808 ftanb er bei

Bat)I6n mit einem kleinen lEctl feines Korps bem

fpanif(^en (Beneral Hebing, einem $d)tt)ei3cr Don (Be=
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burt, gegenüber. 3n einem Weinen ^Treffen war

einer »on Duponts (Benerälen, (Bobcrt, gefallen, unb

bcr für \\)n cintretenbe Dufour/ ein tüdjtiger (Bcneral,

5er fpäter an 6er Berefina fiel, toar unoorbercitet

unb ni^t in bcr Situation. ITtet|rere Hti^gefd)i(fec

Flamen ^insu. (Drbonan3en oerirrten fid|; Bcfet)Ic

rourben com $tmb aufgefangen, boraus entftanben

UTi^üerftänbniffe, unb eine Rcilje fc^Iedjter HXanöocr

rourben oorgenommcn. Dasu kam, ba'^ es ungetoöljn»

Ii(^ Ijeife toar, unb Dupont krank tourbe.

Dies alles madjte fi^ (Bencral Rebing |o gut

3U nu^e, ba^ es i^m nod) einem unglei(^en Kampf

am 20. 3um gelang, Dupont 3U einem tDaffenftillftatib

3U 3roingen.

Aber gleid|3eitig tourbe Rebing auf einer anberen

Seite üon (Deneral tüebel angegriffen, \o ba^ er fi^

3tDifd)en Dupont unb tDebel befanb unb untoeigerlid)

3erfd)mettert roorben tööre, rocnn es i^m nidjt gc«

glüdit toäre, Dupont ba3u 3U bringen, bafe er Debet

burd) eine ®rbonnan3 von bem XDaffenftillftonb be=

na(^rid)tigte.

Da ftanb (Beneral tDcbel üon feinem Hngriff ab

unb entliefe fogar ein fpani[d|es Regiment, bas er

gefangen genommen tjatte.

Hber fd)on roäljrenb XDebcI nod) kämpfte, Ijattc

einer Don Duponts Hbjutanten, Dilloutrai, ber feinen

Befehl gan3 mifeoerftanben Ijatte, aus Derfetjen bem

fpanif^en (Beneral daftanos, ber nodi ein gutes
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StüÄ entfernt roar, ötc Hadjri^t übcrbradjt, ba^

tDaffenftiUftanb [ei.

dartanos rüditc in (Etlmär|d)en na^ Bat)Ien,

unb bei feiner Hnkunft rouröe bie Stellung fo üer=

3tDeifeIt, öa^ 6er IDaffenftillftanb in eine ooUftönbige

Kapitulotion überging. Unb ni^t genug hiermit:

bie (Beneräle tDebel unb Dufour, bie erfuljren, ba%

Dupont kapituliert Ijatte, unb bie fortmarfd|ierten,

um trtabrib 3U erreidjen, befeomen na6) einem ?Eages«

marfc^ burd) einen abgcfanbten Hbjutantcn bie Itad)*

ri(^t ron Dupont, ba'^ it)re Hbtcilungen auc^ mit

in ber Kapitulation einbegriffen getoejen roären.

3n einem Hnfall oon unbegreiflici)er Dummljeit ge»

I)ord)ten biefe (Beneräle, ergaben fid) unb liefen iljre

braoen Solbatcn enttoaffnen unb in fpanif^e (Be=

fangenf(^aft fütjren.

Die gan3C Hrmee, 21 000 tHann mit 40 Kanonen

unb 2400 Heiter tourben Kriegsgefangene. Hur äufecrft

töenige oon biefen ausge3eid)neten Solbatcn kamen je

rpieber nadi I)aufc 3urü(Ji. Die allermeiften gingen in ben

[d)rcdilid)en fpanifc^cn (Befängniffen burd) Jjunger unb

Unreinlid)keitunb allerijanb XTli^Ijanblungcn 3U (Brunbe.

IDie es allgemein üblid) toar — oiellcii^t befonbers

in Spanien
—

Ijatten bie I)öl)ercn (Dffi3iere fi(^ eine

gro^e Beute 3ufammengeraubt ,
bie im XDagentrain

ber Hrmee mitgefütjrt rourbe. Unb man f)at ge=

munkelt, ba^ bie (Beneräle me^r, als \x6) gebührte,

an i^re koftbaren 5ut)ren badjten.
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Hber als öie Solöatcn fatjen, baf? i\)rc armfeligen

fforniftcr untcrfudjt rocröen foUten, qah^n ftc in if|rer

(Erbitterung b^n tDagensug öcr (Dffisicrc an, roorin

ftrf)
eine Btcnge ©cmälöe unb Koftbarficiten aus

Kirchen unb Sd)Iöffern fanben.

Das toar bcr größte Sd)inipf, btn bic fran3Ö=

fi[d)c Hrmcc je unter ITapoIeon erfaljren l)atte. (Er

bekam bie IXad)rid)t am 1. Huguft in Borbcauy; unb

fein S(^mer3 unb feine tDut roaren gren3enIos.

3d) tDünfd)te, id) ftönnte ben Sd)impf mit all

meinem Blute auslöfdjen! rief er aus.

Der ausge3eic^netc 3ngenieur=(BeneraI TTlarescot

unb ebenfalls (Beneral prioe tjatten gegen bie Ka=

pitulation protefticrt, bic itjnen barum ni(^t 3ur

Sdjanbe geredjnet lourbe.

(Beneral prioe fa^ bis 1814 in cnglifd)er (5e=

fangenfdjaft ;
aber Dupont kam ins (Befängnis. Sein

Pro3e^ tourbe, foüiel id) toeife, nie 3U (Enbe gefüljrt;

aber nad} 1814 gelangte (Beneral Dupont unter ben

Bourbonen 3U (Eljren unb IDürben.

HIs bie Kapitulotion von Bat)Ien in gan3 Spa=

nicn befionnt tourbe, mad)te bas (Ereignis einen un=

gel)euren (Einbrudi: bie fran3Öfifd)e UnüberrDinbIid)=

fieit toar toic toeggeblafen, unb bie Reoolution lie^

fid) nid)t mcl)r unterbrüdien. Hadjbem er ad|t Sage

lang König ber Spanier geroefen toar, mu^tc 3ofepI|

in flud)tartiger (Eile Iltabrib oerlaffen.

Das IlTafe bcs Unglüdis in Spanien im 3ol|^e
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1808 ujurbc üoll, als (Bencral tDcUesIct), ber

fpäterc £or6 IDelltngton, nörölidj von Zi\\abon mit

einem cnglif(^en ^cer lanbete, fid) mit öen portu«

giefen Bereinigte unö in einer Stärfee oon 26000 ITtann

gegen üimeiro marfrf)ierte.

Der uncrf^rodienc 3unot toi«^ üor ni^ts jurüdi ,

fonöern ftcUte fid) mit feinen 10000 UTann öem

5einö entgegen. (Er kämpfte 5 Stunben lang unb

oerlor ^voax bie Sdjlac^t, aber feine Jjaltung toar

aud) nad) ber Xtieberlage fo feft, ba^ ber eng=

lifd^e ©eneral itjm eine cljrenoolle Kapitulation anbot,

bie in bem berül)mten Klofter bei (Eintra in ber

Itätje oon £iffabon abgefdjioffen tourbe.

3unots ftrmee tourbe mit IDaffcn unb üorräten

aller Hrt auf englif^en $d)iffen na6:i S^^^^^^^^^ 9^=

füljrt, fp ba^ er unb feine £eute bie ^albinfel oljne

S(^anbe nerlie^en.

Aber tro^bem! biefe Kapitulation bei €intra,

gerabe nadj bem Sfeanbal bei Bat)Ien madjte bie

Sad|c ber ^i^ansofcn ju einer »erlorenen, unb bie

(Englänber, beren ^eer je^t in Portugal oerblieb,

mürben r»on b^n Spaniern als ^i^eunbe unb Der»

bünbetc begrübt.

Unb im £aufe einer hursen Seit geftaltete es

\\ä) fo, bafe bie fpanifdje Hation, bie fid) bei

Dernünftiger unb rüdifi^tsüollcr Betjanblung mit ben

5ran3ofen oerbünbet ^aben könnte, um bie frembeu

(Englänber uon ber Ijalbinfel fern 3U I)alten , fid)
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jeljt mit btn (Englänöcrn üercintgte, um Üapolcon 311

ücröerben.

HIs Itapoleon unö Hleranöer in (Eilfit im

3uli 1807 auscinanbcrgingen, Ijatten fie fid^ gegen*

fcitig oerfprorfjen, [ic tooUten cor Husgang öes

näd)ften 3al)rcs einmal 3u[ammen kommen.

Die Begebenl)eiten in Spanien un6 öas englifdje

^eer in Portugal mad)ten 6ie Begegnung mtfyc als

nottoenbig. Preußens enögültiges Sdjidifal follte

entfd)ieöen toerben; ©fterreid) ^attc mit großen Rü=

ftungen angefangen un6 lie^ feine £an6tx)e^r reor»

ganifieren.

HIs Hapoleon im 3uH 1808 3U 6er tjcrabrcöetcn

Begegnung in (Erfurt kom, roar er, einem Brief an

feinen Bruöer 3ofepfj 3ufoIge, fo ausgerüftet:

„3(^ I)abe ein Jjeer bei Paffau, eins t^

IDarfc^au, eins in S^Iefien, eins in tjamburg, eins

in Berlin, eins in Boulogne, eins, 6as gegen portu=

gal marfdjiert. 3d) 3ietje ein Referoefjeer in Bou«

logne 3ufammen, eins l^abt t^ in 3talien, eins in

Dalmatien unb eins in IXeapel. Überall an öen

Hüften finö (Barnifonen.
"

3n (Erfurt ftellten ficf) alle öeutfrf|en dürften mit

Ausnahme öes Königs oon Preußen unö öes Kaifers

üon Öfterreidj ein. Hn Stelle öes le^teren crfd)ien

Baron Dinccnt mit einer (Entfcf|ulöigung. Die Sadie

toar öie, öa^ öcr Kaifer beleiöigt roar, toeil er fatj, roie
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Hapoleon [idj um ntcmanb anöcrs als um bm
3aren kümmerte, unb tote öicje beiöcn [\6) an«

frfjtditen, (Europas üerijöltnijje ju orbnen, oljne iljn

Öa3u einsulaben. Hu^eröcm roar Öftcrrei(^ \6)on

ftarft üon ^etmlidjcn Rüstungen in flnfprud) gc*

nommen.

3n btn ricrßetjn (Tagen, 5ic ftc jufammen in (Erfurt

ocrbra(i)ten, Ijattcn öie beiöen Katfer öen üertrautcjten

Umgang miteinanöer, unb es fo^ für alle IlTenf(i)cn

fo aus, als ob ber rufftfd^c Sclbft^errf(^cr auf bte

H(^tung unb bie 5^cunbfc^aft ftol3 roäre, mit ber

Hapoleon i^n bcljanbelte.

„Die 5reunbf(^aft eines großen titannes ift ein

(Bnabengefc^enft ber ©ötter", tourbe eines Hbenbs

üon ber Bül)ne gefprodjen, too (Ealma unb bie

anberen S(i)au|pieler bes (Ef)eatre fran?ais ^ragöbien

fpielten.

Bei biefen tDorten ergriff flieyanbcr Itapoteons

f}anb unb [agte mit IDärme: Das fü^Ie id| jeben

(Eag in biefer 3eit.

Hapoleon toar loic immer mit feinen (5ef(^enlien

bei ber Qonb. (Er überreizte bem (Brofefürften

Konftantin einen überaus koftbaren Degen, aber bem

Kaifer HIejanber gab er feinen eignen. 3nbem er

bie tDoffe entgegennahm, fagte ber 3ar:

36) nc^me btefes 5^cunbfd)afts3eid)en an, unb

(Eto. Itlajeftät können gan3 fidjer fein, ba^ id) es

nie gegen Sie 3ic^en Boerbe.
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Hm 14. (Dfetobcr jc^icöcn ötc bciöcn J)crrfd|er,

öcr eine fu^r in fein Reid) na^ ®ftcn, 6er anbre

nac^ tDeften, unb [ie fatjen fi^ nie im Z^hen

roiebcr.

Utan l^at gejagt, ba^ Hapoleons enbgültiges 3icl

bei allen feinen Kriegen ein allgemeiner $xkbe toar.

3nfou)eit Iiann etioas IDa^res baran fein, als er \i6)

als Siel rooljl einen Suftanb oorftellte, too alle

anberen am Bobcn lägen, unb er felber als ber

(Brö^te oon allen anerkannt roärc.

Die Surften, benen er begegnet toar, töaren i^m

alle pcrfönlid) foroeit unterlegen, ba^ itjre er3tDungne

Hnerkennung toenig tDert für iljn ^atte. $üx (Eng*

lanb tjatte er kein Derftänbnis, bas war kein 5ütften=

rei^ na6) feiner Huffaffung. Aber Ru^Ianbs mäi^tiger

3ar! -
iljn 3U getoinnen toar ein Siel; mit i^m toar

er bereit, bie XDelt 3U teilen.

Darum oertoaubte er me^r lUül|c barauf, biefen

ITtann 3U getoinnen, als er es je in feinem tebtn

bei anbern getan ^atte. tltit feinem großen, über«

legncn (Beift, feinen Kenntniffen unb all ber

£iebensu)ürbigkeit, bie im (Brunbe feinem (El)araliter

eigen toar, mit all biefem überfdjüttete er ben

jüngeren TUann, ber ja ^ättc oon Stein fein

muffen, toenn bas keinen (Einbruch auf it)n ge»

ma6)t t)ätte. Unb Hlejanber I. toar im (Begenteil

in getoiffer ^infi^t feljr cmpfinbfam unb lei(^t 3U

rühren.
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Unö bod) toar es Hopolcon, öcr \\6) ooll[tänbtg

narren lie^. Ilidjt, öa^ öer onöere il|n Ijätte I)inters

£irf)t fütjren Rönnen. ITopoIeon toar ocrfd^Iagcn

genug; er Jionnte jelbft falf^ fein, unb Ränfeefptel

unb DerftcUung xo6) er auf toeite (Entfernung.

Hber es bleibt immer ein großer llnterf(^ieb

3tDifd)en IXapoIeons fo3ufagcn gelegentli(^er 5aI|^I)cit

unb ber afiati|(^en 5orm, too bie abfolute, unoerant*

toortli^e 5aIf<^I)ßit 3iel unb 3n!)alt ber (Er3iel)ung

bes jungen dürften unb bic oorneljmfte prörogatioe

bes gereiften fjerrfdjers bilbct.

HIejanber konnte ergriffen, bejaubert, gefüt^IooU

fein, unb er konnte jebes XDort, bas er fagte, aud)

meinen. Aber baraus entfprang bei it|m nidjts, toas

mit bem, toas toir ücrpfli^tung nennen, bas gc»

ringftc 3U tun t)at, gej(^tDcige benn.ba^ er fein

Urteil über ITapoIeon geänbert ober nur eine Sckunbe

lang »ergeffen Ijätte, ba^ biefer be3aubernbe ITlann

bo(^ ni(^ts anbers toar als ein korfiji^er Hbenteurer

mit Hamen Bonaparte, auf beffen ITadien er eines

(Eages [einen guten Ruffenftiefel fc^en toürbe.

3c ntetjr ber König Don Sa(^fen fi(^ t^m näl)ertc,

unb je flauer bie kleineren beutfc^en ^wi^ftcn Dor

i^m lagen, befto met)r 30g TIapoIeon ben ruf|i|d)en

3aren an jid). (Er ma^ nid|t eiferjild)tig jcine ITta^t

mit ber bes anbern. HIs bem älteren roar es itjm

genug, btn jungen burc^ bic Überlegen!)eit feiner

Perfon 3U übertoältigen ; 3ufammen mit HIejanber
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unb oon il)m anerkannt, lüüröc er auf toeitere flu*

fprüd)e Der3id)tcn, unb nodjöem (Englanb 3erfd|mcttert

iDäre, tDüröc jeöer von iljnen (eine tjälftc öer tDcIt

befi^en.

Üorläufig foUte Rufetanb 5tnnlan5 neljmen unb

5ranferetd| btc fponifdje ^albtnfel.

flm 19. ©ktober toar Itapolcon toieber in

St. dloub.

IDenige Sage jpätcr ^telt er bei (Eröffnung bcr

gefe^gebcnben Derfammlung eine Rebe, toorin er

[agte: „3n tDenigen (Tagen gelje i^ na6) Spanien,

um mid) an bie Spi^e meiner Hrmee 3U jtellcn,

meinen Bruber in tltabrib 3um König oon Spanien

3U krönen unb unfre Hbler auf Cijfabons Be=

fejtigungen auf3upflan3en. Der Kaifer oon Ru^Ianb

unb id| finb 3ufammen in (Erfurt getoefen. IDir [inb

einig unb in Krieg unb ^i^i^^ß» unauflösli^ mit=

cinanber oerbunben."

Der Kaifcr rü&te am 4. ttonember 1808 jelbft

in Spanien ein, unb ber Sieg folgte it)m fogleid) auf

bem S^%^' 3ofeptj kam feinem Bruber entgegen

unb f(^Io^ fid) bem Dormarfrf) gegen lUabrib an.

Diele t)on Hapoleons erften (Benerälen roaren jc^t

in Sponien, allmäljlid) kamen fie beinalje alle, nur

Daoouft blieb baoon oerf(^ont, aber fonft: Suchet,

Soult, Itet), IKajfena, üiktor, ITTarmont —
jeber
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ftam an 6tc Rct^c, aber ftctner fiam oljne Stäben

öaoon.

Bei Somo Sierra I)otte öas Armeekorps, bei

öem öcr Kaifcr mar, einen fürd)terttd)en, jpäter bc=

rü^mt getDorbencn Kampf ju befielen. (Beneral

üiktor, 6er ^h^n na6) ber Sc^Iadjt bei 5^iß6Ianb

TTlarf(^aII unb Jjcrsog »on Belluno getoorben toar,

ftanb am ^ufec bes berüdjtigten Bergüberganges

Somo Sierra. Diefcr roar mit Sd|an3en befe^t,

roorin |i^ 16 Kanonen hz^anbtn, toäl|renb 10 000

llTann 3nfanteric in bem auffteigenben (Eerrain ju

htibtn Seiten bes (Engpajfes »erteilt roaren. Das

Kommanbo fül)rte (Beneral San=Benito.

(Es toar eine Stellung, bie für anbere ^Truppen

als eine 3aI)Irei(^e unb ausbauernbe 3nfanterie un=

einneljmbar fd)ien. Hber naä) einigen mißglückten

Hngriffcn tourbe tXapoIeon ungebulbig. (Er befatjl

bem (Beneral tltontbrun, bie Stellung mit bcn pol»

nijdjen £an3cnreitern 3U netjmen, bie jener komman=

bierte, unb bie 3ur eigenen (Barbe bes Kaifers ge»

Ijörten.

(Es toar ettoas gan3 Unerljörtes, Reiterei gegen

eine Stellung roie biefe r»orgel|en 3U lajfen, aber bcr

Kaifer toar ungebulbig, unb er tou^te, foUte bies

ausgefüljrt toerben, fo toar ba3U niemanb beffer ge»

geeignet als bie Polen. Sic enttäufd|ten i^n auc^

ni(^t, fonbern fül)rtcn bas bummbreifte tDagftüdi aus;

fie trieben iljre Pferbe btn Berg ^inan unb festen
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über bie Üerf^an3ungcn. Die fpanifdjcn HrtiUcrijtcn

tDuröen bei i^ren Kanonen nieöcrgeljauen, un6 tro^

ungct)curen üerluftcn gelang es tttontbrun, btn

5cinö aus öcm (Engpaß I|inaus3Ütöcrfcn, foba^ bie

Armee üorrüdtcn konnte. (Es tourbe eine reiche Beute

an befangenen unb üorräten gemad)t.

HIs bie poInifd)cn £an3enreiter 3um Hngriff üor»

gingen, folgte iljnen ber junge Segur; er fjatte feine

Stellung eigentlid) in ber perfönlidjen Umgebung bes

Kaifers, auf Reifen als flbjutant unb 3U Jjaufe als

Palaftoffi3ier.

Der Kaifcr bat il|n, foüiel irf) mid) erinnere, b^n

pia^ eines gefallenen (Dffi3iers ein3unetjmen, unb fo

kam es, ba^ er an biefem Siege teilnaljm, ber als

ein ein3ig baftet)enbes XDunber einer ftaDaIIeriftif(^en

£eiftung angefeljcn rairb. (Er töurbe bobci freilid)

fo für^terli(^ oertounbet, ba^ er mit knapper Hot

mit bem £eben baoon kam.

Später tDurbe er reid)Iic^ belohnt; er folgte bem

Kaifer als (Beneral bis 3ule^t unb ftarb erft 1871,

einunbneun3ig 3at)re alt. (Es ift berfelbe, ber bie

ausge3ei(^neten HXemoiren gefi^rieben tjat, in bamn

befonbers ber 3ug nac^ Rufelanb berütjmt ge*

toorben ift.

Sein Dater Ijatte Kattjarina ber II. oon Ru^Ianb

gebient unb roar 3eitig in Hapoleons Dienfte getreten,

too er ®bert)ofmarf^aII unb (Eeremonienmeifter in

ben (Euilerien roar; Hapoleon toar fetjr ftol3 auf i^n.
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(Bcgcn ötc Polen toar Itapolcon ntdjt gut. tltdjt

ba^ er im üienft Ijart gegen jte gctoefen roärc ober

jie 3urüdigcfe^t t)ätte. 3m (Begenteil, 5er Angriff

auf Somo Sierra roor unö tourbe aud) toeitertjin

geroife auf betben Seiten als ein Kompliment aufge»

fa^t. Unb oiele oon btn polnifdjen ®ffi3ieren fticgen

3U ^otjen Stellungen empor: es roaren metjrere (Bc=

neräle barunter: 5ürft poniatotosW, ber fogor ein

paar Qiagc lang Ittarf(j^all toar, e^c er bei £eip3ig

fiel. (Beneral Dombrotosfii führte bie polen in Ru^=

lanb, unb in feiner 3ugenb l)atte Hapolcon als feinen

liebften Hbjutonten ben polen Sulfeotoski gctjabt,

ber fd|on in Ägypten fiel.

Hbcr in politifdjer ^infid)t enttäufdjte er bie

Jjingcbung ber Polen unb itjre (Ertoartungen graufam.

Hopoleon begriff roo^I, ba^ bies kein Dolk roar,

tt)orous man ein Königreid) für einen Bonaparte

mo(^en könnte, bas in allen Stü&en ben Befctjlen

aus Paris ge^ord|en toürbe; unb bas ehm rooUte er.

Hu^erbem toollte er feinem 5teunbe bem 3aren nidjt

3urDiberI)anbeIn.

Die übertriebene £tebe ber Polen 3ur $reit)eit

unb il)r flammenber Jja^ gegen bie lEprannen roaren

keinestoegs fein (Bef(^marfi. Darum tourbe nie ein

Königreidj Polen aufgerietet, bas beftänbig ber

(Eraum ber Polen toar. (Er na^m i^rc Dicnftc an

unb Ijielt fie mit Hnbeutungen unb Ijalben Der«

fpredjungen tjin, unb babei blieb es.
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IXad} öcr Sdjladjt bei Somo Sierra konnte IIa»

poleon gerabc auf lUaörib Iosmar[^teren, bos er

au6:\ Ici(^t mit (Betoalt pttc einnehmen können.

Hbcr er fatj ein, 6a^ es ein fc^Iedjter Hnfang fein

roilröe, 3o|6pt) nod) einmal mit (Bctoalt in ein König*

reid) mit ausgeplilnöcrtcr E)auptftabt ein3ufe^en. (Er

nafjm fid| alfo Seit unö fdjlo^ öie Stobt ringsum

ein, fo bafe fie fid) üon felbft ergab.

ITtit großer tKüIje glüdftte es bzn |panifd)cn Be»

Ijörben, bie Beoölfierung fotoeit im 3aum 3U tjalten,

ba^ bie tDiebereinfe^ung König 3ofßpI)s unter fd)ein»

barer Rut|c cor fidj getjen konnte. Hapoleon lie^

es an l^o^tönenben Proklamationen an bas [panifdje

öolk, bie ni^i ben geringften (Einbrudi mai^ten,

nid^t feilten.

Dagegen madjte es einen ftarken (Einbruck auf

it)n, ba^ bie Spanier tro^ bcs großen Untoillens

gegen bie 5i^fiii3ofen, fo eljrerbietig unb königstreu

toaren, bafe König 3o[ep^ feinen palaft in ITtabrib

cbenfo unberührt, toie er i^n üerlaffen Ijatte, roieber»

fonb. Sogar bie ^ci^ili^^^poi^ti^äts ber Bonapartes

tjingen auf il|ren Plänen, barunter Daoibs berühmtes

Bilb: (Beneral Bonaparte in bm HIpcn.

Hapoleon konnte btn nationalen 3ug nid|t begreifen,

bafe ber aufge3rDungene König (Bcgcnftanb bes paffes

roar, aber ba^ Spaniens König in feinem Sd)tofje

fieser toar. J)ötte man oon Hnfang an otjne Hn»

toenbung oon (Betoalt 3ofcpl) bie Stelle bes alten, Dcr*
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Ija^ten unb cicnben Köntgsl)aufcs einnel|mcn iQJjen, fo

toärc otcIIeid)t alles anbers gcroorbcn ; jc^twar es 3U fpät.

flm 22. De3cmber Dcriicfe Hapoleon TTIabrib, um

felbft bzn Krieg 3U leiten. Diejer roar in ber Jjaupt=

farf|e gegen bie (Englänbcr geridjtet, bic b^n Duero

überfdjrttten Ijatten unb fid) üoUaboIib nätjertcn.

3um S^u^ bes Königs 3o|cpt) Ijinterliefe ber Kaifer

in TTIabrib bie tlTarf(^äIIe Difitor unb Cefebore unb

bie KaDaIIerie=(Benerälc Cafalle, Hliltjaub unb £atour»

ntaubourg.

(BIei(i| anfangs trafen einige Unglüdisfälle ein.

(Beneral £efebore»Desnouettes ging unoorjidjtigerroeife

mit 400 "Dragonern über eine 5utt, um bas Dorf

Bonaoente 3U befe^en, bas er für ocriaffen ^ielt.

Hbcr unglüdilidjertDeifc roaren nodj 2000 englifdje

Reiter 3urü*geblieben, bie fid| auf bie Meine Hb=

teilung roarfen; Cefebore^Desnouettes tourbc »er»

tDunbet unb fein Pferb il)m unter bcm £cibe toeg»

gef^offen, fobafe er ins IDaffer fiel unb gefangen

genommen tourbe.

(Bencral Huguft (Eolbert - es gab brei Brüber -

bcliam bcn ®berbefel)l über Cefebores tEruppen, bie

einen Seil oon Itlarf^all Beffieres (Barbe^Kaoallerie

im Dortrab bilbete. Stöei (Tage barauf fiel ber

junge UTann; el)e er ftarb, fagte er nodj: 3(^ fterbe

als ein braoer Solbat ber großen Hrmee, benn

r»or mir feljc id| ben fd)Iimmften $einb bes üater»

lanbes auf ber S^u^t.
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(Er coar einer ber CötDch bei £}ofe unb einer bcr

|d}önjten Ittänner bcr ftrmce.

aber unter ber Leitung bes Katfers f<^Iugen bie

inarfd)äUe Her) unb Soult bie (En^Iänber in mel)reren

Sd|Iad|ten; (Beneral tttoore fiel, unb (Bcncral Bairb

tourbc an ber Brücke bei Curgo cor dorunna ge«

fä!)rli^ üertounbct. (Es roar überl)aupt ooraus»

3ufe^en, bafe unter Hapoleons 5üt)rung ber Krieg

balb mit ber (Eroberung ber fjalbinfel unb ber t)cr=

treibung ber (Englänber enbigen toürbe. Denn er

tDor ber einjige, ber mehrere Armeen auf einmal

manöorieren lafjen unb bie (Beneräle im fluge be»

Ijalten honnte.

Do(^ mitten im 3anuar 1809 beftam er in

üallabolib fold^e ttadjriditcn aus Paris, befonbers

über bie feinblid)e f)altung Öfterreid)s, bafe er jogleid)

3U pferbe ftieg unb Spanien 3ofept) mit llTarfd)aU

3ourban als ®bergeneral überliefe.

Dafe IXapoIeon fo ot)ne toeiteres feine Hrmee in

einem feinblid)cn £anb verliefe, rief bie (Erinnerung

an feine plö^Iid)e Hbreife aus Ägrjpten roieber toad),

unb fpöter in feinem £eben, als basfelbe roieber ge*

f(^a^, machte es oiel böfes Blut, befonbers unter

ben (Dffi3ieren ;
bie Solbaten liefeen fid) alles oon ifjm

gefallen.
—

(Es gab eine Sadje, bie alle üorneljmen Reifenben

fdjleunigft oon Paris nad) Jjaufe an ifjre arifto-

{iratifd)en Kreife unb an bie {)öfe f(^rieben, nämli(^
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ba\i Bonapartc md)t reiten könnte, er fä^e nid)t gnt

311 Pfcrbe, nätjmc fid) nidjt gut ous iinb ötjnlidjes meljr.

(Es lag getDifjerma^en ein ^roft borin, öofe btefer

tlXann, bcr fie alle in allem übertraf, aud) in feinem

perfönlic^en Huftreten, jebenfalls in ber oornetjmen

Reitkunft ni(l}t Stid| tjielt.

Die Sa(i)e roar bie, ba^ Hapolcon ein nadjläffiger

Reiter toar, für b^n es immer am tDi(^tigftcn ge=

roefen roar, burd) bidi unb bünn in möglidjft großer (Eile

DoriDärts 3U kommen. (Er tjatte nie Seit geljabt ober

ben Drang in fidj gcfüljlt, Haltung 3U lernen, auf

bie befonbers 5ürftenföt)ne fo üiel IDert legen müfjen.

Stunbenlang tabellos unb oljnc fid) 3U rüljren

auf einem Pferbe 3U fi^en unb über gro^e Ilruppen*

maffcn Reöue ab3ut|alten, foU für Xdann unb pferb

fe!)r anftrengenb fein. Der Kaifer Don Ru^Ianb \)at

eine Rcil)c Rappen, bie barauf brejfiert finb, ftill 3U

fteljen tote aus Bronce, oljne ein (Blieb 3U rühren.

Hber tlapoleon toar immer in Betoegung; felbft

toätjrenb einer Reouc toar er Ijier unb bort unb

überall, toeil fein Huge alles fetjen foUte, unb toeil

feine (Bcbanken bei bem toaren, toas er falj, unb er

fi^ nic^t barum kümmerte, toie er felbft ausfal).

Darum fanben bie 5remben, bie ben kleinen Rtann

in bem grauen Rodi auf bem Ijerrli(^en ^icrc fatjen,

bas er ritt, o^nc einen Hugenblidi bie Hufmerkfam»

keit auf bas Sier ober feine Reitkunft 3U lenken,

ba^ er ein mäßiger Reiter fei.
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Aber töo es galt, ein gefäl^rlidjes Serrain 3U

pajficren ober lange aus3utjalten, konnte er reiten

tote tocnige in (Europa. (Er ritt am 16. 3cinuar in

fc^arfem 3a9ÖgaIopp »on Pallaöoltö 3urü(fe na6)

Burgos, bas er am [elben Utorgcn perlajfen Ijottc
—

fünfunöbreißig fran3Öfif(^e IHetlen in fünf Stunbcn.

Don öort futjr er o^ne ben tDagen 3U cerlajfen nadi

Bat)onne unb roeiter nad\ Paris, too er ganj allein

anham, niemanb Ijattc mit il)m Sdjritt Ijalten Können.

Hm Hbenb bcs 23. 3cinuar rafte fein tDagen in bic

Siuilerien tjinein, unb am näd)ften TTTorgen tourbc

Paris bur(^ b^n XTtoniteur überraf(^t, ber melbetc,

ba^ Hapoleon aus Spanien 3urüdigelie^rt fei.

®fterrei(^ I)atte fi^ t)ier 3a^re lang im 3aumc

geljalten. Hber es Konnte nie non feinem Jja^ gegen

btn oermeffenen Soljn ber Heoolution ablaffcn, ber

feine Jjeere kur3 unb klein gefd)Iagen ^atte, um fidj

fc^lie^Iid) als Kaifer an bm ^\\6) ber Souoeränc

3u fe^en. Hu^erbem Kamen (Belb unb ftarkc Huf*

forberungen Don (Englanb, bie befonbers laut tourben,

als ber Kaifer burd) feine (Segenroart nal)c baran

toar, bie (Englänber oon ber Jjalbinfel 3U oerjagen.

Als barum Öfterreic^ bur^ feine bro^cnbc fjaltung

Hapoleon ceranlofete, Spanien 3U »erlaffen, leiftete

CS in lDirKlid|Keit (Englanb einen großen Dienft,

roäljrenb bem Kaifer S^<^^i 3ofep^ felbft bie unbe»

fonnene Kriegserklärung teuer 3U fteljen Kam.

Die Öfterreic^er Ratten eine grofee unb überlegene
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Armee oon nat)C3U 300000 Vflann gcfammelt, unb |tc

bejahen tüenigjtens einen ber gröfjten $eI5ljerren öer

Seit, nämlid) öen (Er3l)er3og Karl. Die tEruppen

jtanben in polen, Sadjfen, lEiroI unb 3talien unter ben

(Er3l)er3Ögen Karl, 5c^ö^iiaTtb unb 3ol)ann unb btn

(Benerälen Kolotorat, Bellegarbe unb fjiller.

Die fran3Öfif(^en Streitkräfte toaren fo »erteilt:

Poniatotosfei in polen, Bernabotte in Sadjfen, (Be«

ncral (Braticn in I}oUanb unb König 3erome in

tDejtfoIen; bies roaren eigentlid) Referüetruppen.

Die ^auptarmee, bie unmittelbar unter ber £eitung

bcs Kaifers ftanb, beftanb aus bem Korps Cannes

unb (Dubinot, Daüouft mit feinem britten Korps bei

Regensburg unb bem oierten unter ITtaffena bei

Ulm. Das fiebente Korps, befteljenb aus 30000

Barjern unter bem Jjer3og üon Dan3ig, ftanb bei

ITtünd|en; bas ac^te unter Danbamme toar aus

12000 tDürttembergern unb 12000 anberen Dcutfd)en

3ufammengefe^t, Don 3talien aus rückten ITIacbonalb

unb Tttarmont nad) Horben. 3nsgefamt roaren es

267000 mann.

(Enblt'^ nad} nieten bitteren tDorten unb na^

langtoierigen Ränkefpielen erfut)r llapoleon am

flbenb bes 12. Hpril, ba^ (Er3l)er3og Karl über ben

3nn gegangen fei; unb einen Hugenbli* fpäter

fafe er in feinem Reiferoagen unb fuljr im (Salopp

nad) ®ften. Hm 17. fdjiug Hapoleon fein ^aupt«

quartier in Donautoörtl) auf.
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Dom Änfong ötc[cs 5^1^3^965 an öcrging fiaum

ein ^aq, oljnc ba^ \idi einer öcr franjöfifdjen (5e«

neräle aus3eid)ncte ,
unb man kämpfte \\6) na^

(Dften gegen XDien 3um Q!eil in großen, blutigen

S^Iad)ten Dortoärts.

Bei Hbensbcrg überließ ITapoIeon es I)auptfä(f)Ii(^

öcn Bat)ern unb tDürttcmbergcrn, öie Österreicher

unter (Beneral i}iller 3U fdjiagen, unö unter 6em

®berbefel|l r>on DaDOuft, Cannes unb Danbamme

gelang es iljnen, einen großen unb oollftänbigen Sieg

bat)on3utragen.

XlTarf(^alI Daoouft, ber jc^on fjtx^oq oon Huer=

jtäbt loar, tourbe $ürjt Don (E&mül)!, einem Weinen

Dorfc in ber ItÖtje üon Hegensburg, roo er in einer

ungerDÖIjnlid) t)i^igen Sd)Iad)t von brei Stunben

Dauer bas Hrmeekorps bes (Er3l)er3ogs Karl üer-

nid)tete unb bin IDeg nad) IDien frei madjte. (5e=

neral derooni, ber aus einer italienifdjen $amilie

ftammte, tourbe getötet, toätjrenb er vox bem Kaifer

eine Karte ausbreitete; unb ©encral (Element oerlor

bei (Edimüfjl einen flrm.

Bei Hegensburg tourbe Itapoleon »ertounbet,

bas einsige tttal in feinem £eben; es toar ein unbe=

beutenber Riß an ber $erfe. Der König üon Bar)ern,

ben bie öftcrrei^er aus ITtünd|en oertrieben Ijatten,

fteljrte im tEriumpt) in feine ^auptftabt 3urü(fe; unb

alle fran3Öfifd)en Armeen marfdjierten je^t auf IDien

los, inbem fie ben ^^inb oor fi^ ^cr trieben.
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3um crftcnmat toar tlapolcon oljnc feine ö^nrbe

marf(^icrt. (Er !)attc mit IDillen öie Bauern un6

tDürttcmberger in feine nä^fte Umgebung ge3ogen,

um fie für Abensberg 3U belohnen unb fie näljer an

feine perfon 3U fenüpfen.

Hm 10. lUai um 9 Uljr toar ITapoIeon üor öen

tEoren IDiens. Hber ba es eine IDeile öauertc,

bis öie Stabt \x6) ergab, lie^ er am Sihtnb bes II.

eine Batterie t)on fünfse^n Kanonen 1800 Bomben

in bic Stabt ^ineintoerfen, bie fogleid) an oerfdjiebenen

Stellen 3U brennen anfing. Bm 12. XTtai morgens

kapitulierte IDien, unb (Beneral Hnbreoffr) rourbe

(BouDcrneur bcr Stabt.

3nbes toar es biesmal nottoenbig, na6) ber (Ein=

na^me IDiens über bie Donau 3U geljen, roo bie

feinblid|e Hrmee nod) unter b^n <Er3t)er3Ögcn unb

bem (Beneral filier 3ur S^Iad^t bereit ftanb.

Um über bie Donau 3U kommen, braud)te man oier

Brü&en, ba man metjrere 3nfeln 3U poffieren tjatte, oon

bencn bie le^tc nur burrf) einen brci bis r)ierl)unbert

5u6 breiten Hrm oom linken Slufeufer getrennt toar.

Die Hrbeit fing unter ber £eitung ber 3ngenieur=

(Bencräle pernetti unb Bernarb an. Der Ic^tcre

loar no(^ ni(^t fo berühmt, toie er fpäter tourbe,

unb iDurbe audj ni^t als 3ngenieur für fo Ijeroor^

ragenb angcfe^en roie £ariboificre , dljajfeloup,

XlTarescot unb f}aio, audj nidjt loie ber gro^e (Eble,

ber bic Brüten über bie Berefina fd)Iug.
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Rm 19. TUai befat)! tlapoleon, 6ic Pontons 3U=

fammcn3ufe^en unb öte Brüdtcn 3U fd)Iagen. TTTajfcna

ging am 20. mit öer Dioifton tttolitor üoran; er

Dcrtrieb naii einem 3rDeiftünöigen Kampfe öte ®ftcr=

reicher r>on öer 3n[el, unb um 12 Utjr ^attc er [ein

ganses »iertcs Korps auf ber 25nfel, bic 3temUdj

gro^ ift, unb bie bamals mit (Beftrüpp betöad)fen

unb üon tiefen (Bräben unb IDafferläufcn bur^»

[(^nitten toar.

Hm Hbenb bes 20. tltai entröidieltc Hapoleon

feinen plan, b^n legten Hrm bes ^Iwffes frü^ am

närfjften ITtorgen 3U überfd)reiten unb bie hdbtn

Dörfer Hfpern unb (Efelingen 3U befe^en,
— er atjnte

nid^t, unb audj deiner Don ben anberen a^nte, ba^

öer (Er3t)er3og Karl unb ©eneral Ijiller ftc^ in btcfen

beiben Stellungen fo feftgefe^t tjatten, bafe bie 5ran3ofcn

3rDei äu^erft gefätjrlidje Sd)Iad)ten liefern mußten,

um feften S^^ aiif bzm linfien Ufer 3U fajfen
— unb

tro^bem gelang es nur 3ur Jjälfte.

Hm Hbenb bes 20. fa|en bie ®ffi3iere unb SoT«

baten an bzn £agerfeuern unb Ijiciten fii^ roic gc»

rDöt)nIi(^ om Hbenb cor ber Sd)Ia(^t bur^ (Befpräc^e

unb (Er3ät)Iungen munter. (Ein junger ®ffi3ter, namens

Hlbuquerque - aus einer [panifdjen S^miK^ - tt)cir

foeben mit Cannes' ZEruppen aus Spanien gekommen.

(Er I)atte bas (Blüdi geljabt, ben Degen bes tapferen

(Beneral palafoj in (Empfang 3U nehmen, als biefer

cnblid^ Saragoffa übergab, unb je^t fa^ er ba unb
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fang ben Kameraben, bte feine fd)öne Stimme Rannten

unb fid) um fein tDa(^tfeuer fd)arten, frötjlidjc £{eber

unb fenttmentalc fpanif(^e Ciebesgefänge oor. Hm

nä(^ften Dormittage fiel er bei Hfpern.

Hm näd)ften ITtorgcn, roä^renb ITapoIeons Gruppen

im Begriff toarcn, bie le^tc Brü&c 3U überfdjreiten,

entfaltete bie feinblirfje Hrmee iljre Kräfte unb fing

fogIei(^ mit überlegener Stärke an, bie Hbteilungen

an3ugreifen, bie Ijerüber gekommen toaren. Der

Kampf brelfte fic^ um bie beibetf Dörfer, bie ah'

roedjfelnb in ben £)änben ber hziben Parteien u)aren,

fünf bis fcd)s mal im £aufe bes lEages. UTaffena

kämpfte bei Hfpern unb £annes bei (Epngen. Die

5tan3ofen toaren in ber tlXinberja^I, aber fie toaren

ja bie erften Solbaten (Europas, unb fie Ijielten

fid| ben S^inb com £eibe, bis bie Dunkeltjeit ^ercin=

brad).

ITtarfi^all Beffieres I|attc feine Kaoallerie im

5euer geljabt, unb fie tjatten lOunber ber Tapferkeit

Dcrridjtet, aber fie Ijattcn aud) einen großen ücriuft

erlitten babur(^, ba^ (Bcneral b'€spagne gefallen

tDor — einer ber großen Rciteranfüljrer
— unb brei

feiner ©berftcn.

3n ber unt|eimlid^en Itadjt 3tDif(^en bem 21. unb

bem 22. ITtai lagerte ITtaffena in btn Ruinen bes

brennenben Hfpern, toä^renb bie Öfterreidjer unter

Bellegarbe bie Kir^c unb ben Kirdjljof in bemfelben

Dorf befe^t l)ieltcn.
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HBcr üott Htüötgftcit üBcnoäÜigt, gönntctt bk

beiöcn Armeen einanöcr ftillf^tDctgenö einige Stunöen

bcr Ru^c auf bem engen Sdjla^tfelbc.

Unb inmitten biefer Dertoirrung voax noc^ 3eit

3U einem ^i^igen prioaten Streit 3tDi[d|cn 5en

ntarfc^ällen Beffieres unö Cannes. Dur(^ bic fln=

orbnung bes Kaifers tüar nämli(^ Beffieres' Kaoallerie

Cannes 3ur Verfügung geftellt toorben, fobafe Beffiere,

fo3ufagen unter Cannes ©berkommanbo 3U fte^en

ftam, unb bas konnte er nidjt ertragen. (Es ent=

'{tanb eine heftige Zänkerei 3tDif(^cn b^n TTtarfd)äIIens

unb es fehlte ni^t üiel, ba^ es no(^ an bemfelben

Hbenb 3U einem Duell gekommen toäre.

(Es rourbc ni(^t lange gefc^Iafen. Sc^on um

2 U^r morgens fingen bie Öfterrci(^er an, fid) 3U s

rütjren. ttapoleon \anbtt unabläffig Hbjutantcn 3U

ban übrigen Hrmeefiorps, bie no(f| auf b^n 3nfeln unb

auf bem re(^ten Ufer toaren, bafe fie fo f^nell als

mögli(^ herüberkommen follten.

3n3töif(^en toaren bie Brüten felbft in ber

größten (Befa^r. Denn bie ©fterrei(^er belubcn Boote

mit getoattigcn Steinen unb roarfen 11Tüt)Ien unb

HTü^Ienräber unb alles, roas f^toimmen konnte, ober*

Ijalb ber Brücken in ben 5Iufe; bies tourbe bann

alles üon bcr Strömung mitgenommen, fo ba^ es

fid) an btn fran3öfif(^en Brücken feft^ängte unb

gegen bas Pfatjltoerk unb bie Pontons brückte

unb ftiefj.
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Hm früljcn tUorgcn Itam tltarfd|all Daooujt allein

3um Kdfcr f|crübcrgerttten, um 3U mclöen, ho.^ je^t

feine £eutc balb liämen
;
ein tEcil roar fd)on gekommen

unö kämpfte 3ufammcn mit ben fjelben oom geftrigen

tEagc. Itapoleon fing barum ben Sag ooUcr £}offnung

an, obglei^ ber (Er3l|cr3og toiebcr feine überlegenen

Ittaffen mit ber größten ©etoalt Dorroärts füljrte.

Die 5^cin3ofen ftanben ebenfo unerf^üttcrlic^ toie am

oorljergel)enben (Eag.

Da befd)Iofe Hapolcon, ft(^cr auf bic na^en Der«

ftärkungen oertrauenb, 3um Angriff über3uget)en unb

gab \izx\, lUorft^ällen ben Befeljl, bos Zentrum ber

®fterrei(^er 3U burdjbrc^en unb fie auf bic (Ebenen

3urü(fe3UtDerfen.

Dies TlXanÖDer, bas fie fo gut aus oielen feiner

Srf)Ia^ten kannten, rourbe augenbli&Iid) unb fo glan3=

DoU ausgefüljrt, ba^ in ber Sc^Iadjtlinie bes 5ei»ibcs

ber gefä^rlid)e, offene ^roifdjenraum entftanb.

(Er3^er3og Karl ergriff eine %dS\Vit üon (Bcncral

3ad)s Regiment, um feine £eute toieber Dortoärts

3U führen; er fe^te feine perfon fo rüdifid)tsIos toie

ber tapferftc Solbat aus; aber er tourbe Don ber

3urü(ktDetd^enben Beroegung ber Hrmee mit fort»

gcriffen.

Hu(^ Itapoleon roar oxi biefem lEag fo unüor»

fi^tig, hOi^^ (Beneral tDaltfjer, ber i^n mit ben (Barbe»

(Brenabieren 3U beroarfjcn I)atte, üor i^n t)intrat unb

fagtc: tDenn (Eto. Urajeftät fi^ ni^t 3urüdi3iel|en,
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tDcröc idj meine (Brcnaöterc Sic mit (Betoalt toeg»

fü!)ren laftcn.

(Es toar nod) nidjt fpäter als 8 U^r morgens,

unö IXapoIcon toar in jeinem (Eifer gan3 fidjer, btn

nädiften Hugenblidi Daooujts erftc Kolonnen über

öen Sln^ kommen 3U jc^en.

Da bekam er bic Ila(i|rid)t, öafe bk größte öcr

BrüAen gefprengt fei.

(Ban3 rut)ig un6 otjnc ein ungcbulbiges tDort

\a\) er, roie ber fid)crc Sieg feinen Ijänben entglitt.

(Er erteilte £annes bm Befehl, mit bem Hngriff ein*

3ul}alten, toätjrenb er felbft nähere (Erkunbigungen

ein3og. Hber bie tladjric^ten, bic er erhielt, über«

3cugten iljn balb, ba^ er an bicfem Hiage keinerlei

ijülfe Don ber anberen Seite ber Donau l|er er»

roarten bürfe; unb fic felbft auf bem linken Ufer

l)atten nidjt einmal tllunition.

(Es roar ben ®fterrei(^ern gelungen, bie langfte

Brüdie mit fo t»icl f^roimmenben £aftcn 3U belabcn,

ba^ bie Strömung fie f^licfeli^ in ber Itlittc 3er»

jprengte.

(Es blieb bem (Er3t|er3og nid)t lange verborgen,

bafe ttapolcon etwas 3ugeftoöen fei. (Er fammeltc

feine £eute, bie nid)t meljr angegriffen mürben; unb

es entftanb bann einer ber Ijeftigftcn Kämpfe,

bic man je erlebt Ijat; er baucrtc 3U)ölf Stunbcn

unb bcfdjränkte \\6) auf basfelbe ocrtjältnismä^ig

enge tEerrain. Die ^i^^^i^äof^Ti oerteibigten fid^ btn
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gan3en Sag mit einer unglaublichen (Eapfcrfieit, unb

es fiel eine gans ungctoö^nli^ grofec Hn3al)l ®ffi=

.3tere; unter biefen (Beneral Saint »
Ijilairc

- einer

bcr Bebeutenbften. Bei Hu|terli^ ert)ielt er ben

großen Hbler ber (Ehrenlegion unb bas Komturftrcu3

ber (Eifenkrone.

Hber ein anberer Dcriuft mor no^ üiel fd|Iimmer,
—

nämli(^ bafe ber Xltarf^all felber, ITtarf^all £annes,

bcr ijer3og üon Utontebello fiel.

Seine Hbjutanten Ratten bm tttarfdiall gerabc

ba3u gebraut, einen Hugenbli* oom Pferb 3U jteigen,

um fi^ ein toenig aus3uru^en unb bte Beine aus3U=

ftred&en. Da ftam eine Kanonenkugel unb 3er=

fdjmctterte tl|m heibe Knicc. (Er lebte no(^ einige

CEage unter Ijeftigen S^mer3en, bis er am 30. Ittai ftarb.

(Er toar ITopoIeons befter 3ugenbfreunb unb bcr

bcbeutenbfte oon i^nen allen. Die £cutc, bic alles

um Hapolcon fo abf^redienb roic mögli(^ Ijabcn

barftellen toollen, ^aben aud^ oerfu(^t, bas Der^öltnis

3tDif(^en Cannes unb Itapoleon als bur^aus nii^t

freunbf(^aftli(^ barsuftcllen.

Dafe £annes bcm Kaifer bcrbe tDortc fagte unb

oieUeid|t im (Befpräc^ über i^n feein Blatt oor ben

tUunb naljm, mag toal^r genug fein. Itapolcon toar

nid)t ein Utenfc^, bm man fo in aller (Bemütlic^keit

gern Ijaben konnte; fclbft im üerkeljr mit feinen

Häuften behielt er bic Kälte, momit er fi^ ab»

ftrfjtli^ umgab, bei. Hber votnn er fic mit Dank,
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Zob nnb BcIof)nutigen überI)äuftG, tüu^ten jic, unb

fic |al)cn es aud) an einem kleinen Blidt ober

£äd)cln, ba^ er iljr treuer 5^eu"ö tüar. Der Kaifer

ertoät)nte £annes nie, otjne feine tjerüorragcnöen

(Eigenfdjaften tüarm 3U loben, unb er tjat fein ganscs

Zthtn biefen feinen bcften ITtann oermi^t.

Hai^ ber fdjre&Iidjen Sdjlai^t bei Hfpern unb

(E^Iingen, bie im allgemeinen als ber größte Sieg

bes (Er3f)er3ogs Karl angefel)en töirb, bekam (Beneral

ITtouton für feine Kaltblütigkeit unb feine uner=

fd)ütterlid)e tEapferkeit btn lEitel (Braf üon £obau

mit rcidjen Dotationen.

Der Kaifer roar ru^ig unb kalt ujie immer, als

er am Hbenb feine tTtarf^älle 3ur Beratf^Iagung

berief. Sie toollten alle, ba^ man bie Hrmec auf

bas reifte Donauufer in Sidjerljeit bringen foUte.

Hber es toar il)m unmögli(^, fo toeit 3urü(k3uge^en ;

er konnte fid) ntd)t ba3U bequemen, töeiter 3U geljen

als bis 3ur 3nfel £obau.

€s tDurbe ber Befehl gegeben, bm Übergang 3U

beginnen, fobalb bie kurse Brü&e nad) £obau fertig

tDöre. Aber bie Dörfer follten folange als möglid)

befe^t gehalten toerben, um ben S^inb, fo lange es

ging, 3U täufdjen.

3n ber nad)t rubertc Itapoleon allein mit Bert^ter

über bie Donau, um Daoouft unb bie anberen ©e»

ncrälc 3U tröften, bie roäljrenb ber großen Sdjlad)t

untätig Ijatten liegen muffen.
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Um 2 Utjr morgens fing öic (Barbe in aller

Stille an, über bie ftur3e Brüdic nad) £obau 3U gefjen,

barnad) komcn bie Kaoallerie unb ©ubinots (Bre»

nabicre, unb f(^Iiep(^ Rotten jte, no(^ e^c es ridjtig

tag tDurbc, alles auf ber einen BrüÄe nad| £obau

Ijerübergefc^Ieppt.

3e^t mu^te ein rationeller Übergang über btn

5Iu& Dorbereitet roerben, unb bie beften 3ngenieur«

©fft3iere ber Hrmee arbeiteten breiunboiersig (Eage

lang, um Brüten, 5äl|ren unb PfafjltuerJi für btn

Übergang oon einem Jjeer üon 150000 Ittann mit

allem Subeljör I)er3uftellen. Bas £ager auf £obau

iDurbe in ber 3tDifc^en3eit 3U bem ftärlijten tDaffen=

pla^ (Europas, unb t»on allen Seiten morfi^ierten

fran3Ö[ifd)e tjeere auf biefen Punkt 3U. (Es rourbe

au^ in biefer Seit eine Reilje efjrcnüoller Sd)lad)tcn

üon Hapoleons (Benerälen geliefert, tDätjrenb er felbft

in Sd|önbrunn Ijof ^ielt.

3n btn erften tEagen bes 3uli toaren bie 3x1'

genieure mit i^rer Arbeit fertig, bie in jener Seit

als ein Ilteiftenoerfe angefeljen rourbe. Drei Brücken,

|o breit rote Kolonnenroege, 100 brei IDagen neben«

einanber paffieren konnten, führten oon bem red|ten

^lufeufer über bie kleine 3nfel unb na6:i Zobau I|inüber;

bie Brücken, bie oon ^ier aus narf| bem linken Ufer

fül|ren folltcn, lagen bereit, um im legten Hugen=

blidi über ben 5Iw^tii^"i gefd)lagen 3U toerben. Das

(ban^t xoax buvdi ein pfatjlrocrk gefdjü^t, bos auf
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einer ftleinen 3nfel roeiter oben in öer Strömung in

eine Spi^e auslief.

Quer über öie 3nfel £obau roor ein üier3ig S^h

breiter tDeg angelegt, 6er auf einem Damm Ijinlief;

un6 auf btefem IDeg unö auf bm Brüdien roaren

aller 3el)n S<^^^^ tiuf bciöen Seiten Caternen ange»

brad)t. Hn oUen Kreujungen befanöen [i^ tDeg»

roeifcr mit Befeljlen für jeöes Armeekorps.

fjter ftrömte man oon allen Seiten 3ufammen,

unb auf 6cr 3nfel Cobau trafen fi^ £eute oon allen

Korps öer großen Hrmee, bte überall in (Europa

Krieg gcfüljrt liaittn. Hm Hbenb bes 3. 3uli fa^en

fie am Bttoaftfeuer; Krtcgsfeameraben, 5i'^ßwnbe unb

üerroaubte, bie ftc^ fed^s 3^1)^^ löTtg ni(^t geje^en

t)atten, fanben fid) in bem großen (Betoüt^Ie roieber.

Hufeer TTtaffena, Dauouft unb ©ubinot feamen auc^

ber Diseftönig (Eugen aus Qlirol, tltarmont aus 3taHen,

Bernabotte, üanbamme, £efebore, König 3crome aus

Bresben unb 3unot aus Botjreutl).

Hm 4. 3uli tourbe ber Befetjl jum Übergang ge*

geben. ITTeljrerc fertige, Iileine Brücken tourben über

bcn legten fd)malen Hrm na^ bem linken Ufer ge»

fi^Iagcn, barunter roor eine, bie gro^e Berounberung

erregte. Sie beftanb aus einem einsigen Studie unb

roar im £aufe oon ad|t bis 3el|n Iltinuten erridjtct.

Hber am Hbenb brad) ein Untoetter los, loie

man es äljnlid) nie erlebt Ijatte. Sturm unb uner»

me^li^er Regen unb babei bas l)eftigfte (Beroitter
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über btt gan3Ctt 3nfcl. Unö mitten in all bics

I)incin mij^tc \\6) bas (BcbrüU ber Kanonen, bie

bcn Übergang be^^ü^cn follten.

Aber nid|ts ftonnte fie aufhalten ober audj nur

il)re Stimmung becinträ(^tigen. (Ein Korps na«^ bem

anbexn trat feinen Iltarf^ an, über Brüdien unb

3nfeln in $injternis unb Untoetter. Der Kaifer war

bie gansc Hai^t 3U pferbe; man red|nete aus, ba^

er in btn Sagen com 4. bis 6. 3uU \^^M Stunbcn

3U Pferbe gefeffen ^atte.

ftm nac^ften ITtorgcn toar bie gro^e Armee

hinüber, unb als bie Sonne aufging, fc^ien fic auf

bas gan3e fran3öfifc^e ^eer, bas in all feinem (Blanse

in $(i|lad|torbnung aufgeftellt ]tanb. Der (Er3l)cr3og

30g fid) an biefem Hiage 3urü(fe.

£lm na(^mittage feam es 3U einem (Befec^t bei

IDagram, too fic^ (Bencral Ittacbonalb mit feiner

Hrmce aus 3talien aus3ei(^ncte. Bernabotte bagegen,

ber bie fä(^fif(^en :^ilfstruppen befehligte, marf|tc

einen f(^u)a(^en unb mifeglücfeten Hngriff auf bas

$täbt(^en IDagram; feine (Truppen tourben gef(plagen

unb 3ogen fi^ in oölliger Huflöfung 3urüÄ.

Der (Er3^er3og l^ielt bie ijö^en Don IDagram be=

fe^t unb biwakierte bort bie Hac^t.

3eitig am nä^ften Ittorgen, am 7. 3uli, bem

cigentlidjen Sd)Ia(^ttag bei IDagram, griffen bie

©fterrci^er bas Dorf Hberklaa an, bas Bernabotte

befe^t galten foUte. Aber aud) üon bort liefen feine
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Sadjfen in toilöer 5Iud)t baoon, unö 6er (Eratjcrsog

örängte in tDirliltdjkeit Hapoleons linktn ^lügel

forocit 3urüdi, ba^ ötc Batterien von tohau anfangen

mußten 3U feuern, um öie BrüÄen 3U fdjü^en.

TTtaffena befetjligte 6en lintien 5IügeI. Bei tt|m

roaren öic (Beneräle IlTolitor, £egranö unb Boubet

mit feiner oortreffliefen Artillerie.

ferner (Beneral darra Saint=(It)r. (Er tourbe 3uerft

t)orgefd)idit, um Hberklaa toieber 3U nel)men, aber

infolge eines ungefdjicfeten XtXanÖDers, kamen feine

Q:ruppen in eine fo fi^Iedjte Stellung, bofe fie bei bem

IHangel jeber Dedtung aufgerieben unb 3urüdigc=

roorfen tourben, toobei fie btn gan3en linken 5IügeI

mit fortriffen, fotüot)l £egranb toie Boubet, ber fogar

feine geliebten Kanonen üerlor.

3n biefem kritifd)en flugenblidie kom (Beneral

Heille unb melbete Itopoleon, ba^ bie ©fterreidjer

ITtaffena, bejfen gan3es Korps tatfäd)Iid) DÖUig in

Unorbnung geraten toar, 3U übertoältigen brotjten.

Der Kaifer fanbte llTarfd)all Bertljier mit ber (Barbe

unb 80 Kanonen üon recljts nad) links quer über

bas Sd)lad)tfelb. (Es mufete fdjon 3um äufeerften ge=

kommen fein, toenn Bertt)ier mit ber (Barbe üor=

gefdjidit rourbc.

(Beneral £aurifton füt)rte bie HrtiUerie unb (Beneral

Reille bie junge (Barbe 3um Angriff auf Hberklaa,

ben rDi(^tigften Punkt auf bem linken 5lügel. ITIarfdjall

Beffieres erl)ielt bie gleid)e (Drbre, aber in biefem
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f^ugcttblidi mürbe er mn einer merftu)üröigen Kugel

Qm Bein getroffen, 6ie iljm jctne Bcinhleiöcr bis

3um Knie 3erri^ unb einen 3idi3adiförmigen Streifen

am Bein ^interlie^.

Der Koijer Ijörte, ba^ einer aus feinem (Befolge

getroffen unb com Pferbe geftürst fei.

IDer ift es? fragte er, oljne fid) um3ubrel)cn.

Der ^er3og oon 3ftria, rourbe geantwortet.

Reiten roir toeiter, fagte bcr Kaifer; roir iiahen

feeine Seit, je^t toieber 3U toeinen — er bad)te an

Cannes.

Diefer Hugenblick aus bcr Sd)Iad)t bei IDagram

ift es, ben man fo Ijäufig auf pt)otograpl|ien, bie

nad) bem großen (Bemölbe in Derfailles gema(^t finb,

bargcftellt fiel)t.

ITapoIeon ritt an biefem Sag bei IDagram eins

feiner berüljmtcften Pferbe. (Es tjiefe (Eupljrat unb

toar ein (Befd|enfe bes Sdjatjs oon Perfien. (Ein fo

toei^es Pfcrb Ijatte man in (Europa nod} nirfjt ge=

feljen.

initten im Ijeftigften (Befd)ü^feuer ritt er jc^t

auf biefem Pferbe in geftredfetem (Balopp oon rc^ts

nad) linfes über bas Sdjla^tfelb, üor bcr 5i^ont bes

fron3Öfifd)en t^ecres oorbei, nad} bem bebrängten linken

5IügeI. Saoari) unb bie anbtxtn (Bencröle, bie iljm

folgten, fo gut fie konnten, crtoarteten jeben Hugen»

blidi il)n ftür3en ober 00m Pferbe fallen 3U fc^en.

3n ber Diüifion £amarque nal)m ber Kaifer feinen
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piot^ uiiö f)iclt fid] !){cr eine 901136 Stunöc auf,

tDäl)renööcf|cn öcr ItnJie 5IügeI totcber in (Drönunq

gebradjt tourbe. HXittcn im Kugelregen \a^ er !)od)=

aufgeridjtct auf feinem roei^en Pferb, fo ba^, bei

bQn hur3en (Entfernungen, bie in jener Seit bic feinb=

Iid)en ^eerc im Kampfe fdjicbcn, $reunb unb $zinb

il)n feljen konnte.

DoDouft roar auf bem regten $ItigeI, too er gegen

bm dürften 3ot)ann von £ied)tcnftein kämpfte. (Er

Ijatte bm Befetjl 3U einem großen Angriff auf bas

Dorf Heufiebel. Bei Daoouft roarcn bic Kacallerie^

generöle Itanjoutrj unb Hrriglji, ber ^er3og von pabua,

ber bie Stelle bes gefalincn b'(Espagne einnal)m.

Der 5«iwö toi^ langfam cor ben fi^crn HXanöoern

bes ^er3ogs üon Hucrftäbt 3urüdi.

Der Kaifer liefe feinen Diener Rouftan, einen

TTtameludien, btn er aus Ägypten mitgebrad)t Ijattc,

ein Bärenfell auf ber (Erbe ausbreiten; er ftieg ah,

legte fid) nieber unb fd)Iief fogleii^ ein, toie es feine

(BetDof)n!)eit toar; übrigens Ijatte er ein Redjt,

mübe 3u fein. HIs er naä) einer Diertclftunbe er»

road)tc, ftanb ein Kreis oon Hbjutanten mit tTteI=

bungen non allen Seilen bes Sdjla^tfelbes um iljn

tterfammelt.

HberberKaifer crt)ob fid) ruf)ig, rtd)tetebas5ctnrot)r

auf Heufiebel, unb als er fal), ba'^ Danoufts lEruppen

auf btn I}öt)en toaren, töo fic fein foUten, fd)ob er

bas 5ßi^"i^ol)t toicber 3ufammen unb fagtc 3U bem
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flöiutantcn, b^n bie Rci^c traf: Reiten [ic 3U llTajfena

unö fagcn fie i^m, er ftönnc t)orrü*en. Die S(^Ia(^t

ift geroonnen.

Bis ein Xl^r mittags tobte öer Kampf ouf öen

großen dhmn, mo bie Pferbe foft in bem l)ot|en

XDeisen t)crfd|toanben. Hm Ranbe bes $c^lad)tfelbes

ging bas reife Korn in flammen auf, [0 ba^ grofee

Ü&er in toeitem Umgreife brannten, bas $t\i^x er»

reidjte ben tDoIjIücrborgnen 2rain unb [prcngte bie

Pulüertoagen in bie £uft.

TTTacbonalb toar ber cigentli(^c fjelb bes (Tages;

CS gelang it)m enblid), bas Zentrum 3U fprengen unb

eine £ü(Jic 3U f^affen, bk eine I)errlid|c (5elegent)eit

geboten iiäik, ft(^ mit ber Kaoallerie ^inein3uftür3en

unb (Befangene unb Beute 3U mad)en. Hber ITturat

tDor in Spanien, Beffieres roar »errounbet, b'(Espagne

gefallen, unb 3U allem Hnglüi^ fiel an bicfem Qlage

au(^ ©eneral £afalle, ber größte Reiterfütjrer, ber

Itapoleon geblieben roar.

tafalle toar einer ber [(^önften lUänner in

ber fran3Ö[if(^en Hrmee; aufeerbem ein üon Ijauje

aus rDol|Ier3ogener Kaoalier. Aber er f|atte mit ber

Seit ein burdjaus toilbes IDefen angenommen. €r

fluchte unb tranft, er fang unb brüllte unb üerfpielte

all fein (Selb.

flis er in ägrjpten roar, ftanb er in Korrefponben3

mit einer Dame in Paris. Die (Englänber erbeuteten

biefe Briefe, unb mit ber unglaubli^en (Bef(^madi»
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lofigkcit, Mc fic bei allem, voas Hapolcon anging^

3eigten, üeröffentltd^ten fie biefc Briefe in öer euro*

päifdjen prejfe.

Die Dame voax mit einem Bruöcr öes öamaligen

(Benerats Bertljier üerljeiratet ,
unb öas Bekannt»

rocrben öer Briefe Ijatte einen ungeljeuren Skanbat

in Paris mit Sdjeibung ufro. 3ur $oIge. Hber Cafalle

uer^eirotete [id) fpäter mit ITTabame Bertljier unb ftieg

als (Dffisier aUmä!)Iid) fo Ijodj, ba^ er einer ber

IlXänner tourbe, btntn ber Kaifer am meiften Der«

trauen fctjenfete, unb bie er immer ttertöanbte.

Unter btn Kameraben toar er ungeroötjnlid) be*

liebt. Unb feine £eute folgten iljm, toenn er fid) in

bm Sattel fdiroang unb feinen Säbel 30g, toie ein

Sturmroinb über StoA unb Stein, bur^ 5ßiier unb

Blut. Aber nod) lange nad) £afalles tlob I)errfd)te

ein roilber (Eon in ber Ieid)ten Kaoallerie.

Hm Hbenb oor ber S(f)Iad)t bei IDagram Ijattc

(Benerat £afaUe bem Kaifer einen Brief gefdjrieben,

tDorin er it)n bat, fidj feiner £jinterbliebenen an3U*

neljmen. (Es gefrfjal) oft, ba'Q felbft bie Slapferften

Dor btn großen Sdjlac^ten foldje Hnfälle Don Der3agt=

I}eit Ijatten unb foldje Briefe fd)rieben, bie, roenn ber

Betreffenbe fiel, roie Dorausatjnungen ousfatjen.

3m (5an3en röar bei IDagram auf beiben Seiten

ber üerluft an ©ffisieren gro^. Die 5i^Q^3ofß" ^^^^

loren au^er £affale aud) bie (Beneräle ©auttjier unb'

£acour unb fieben (Dberften.
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(Sautljicr tjatte ft(^ unter Daoouft bei Huerjtäbt

<iusge3cid|nct; bei tDagram tourbc ifjm ein Bein roeg=

geriffen, unö er ftarb 6aran. (Beneral (Buöin, öer

fi(^ gan3 in 5er nä!)e von Daooujt auffielt, unter

öcm er immer fo(^t, erhielt im £aufe öes Oiagcs

Dier IDunbcn. Hu|er Beffiercs touröen yJoan^iQ

anbere (Beneräle Derrounbet, kamen aber mit bcm

£cbcn baoon. Dem (Beneral £amarque tourben t)ier

Pferbe unter bem £eibc roeggefdioffen. ItXafjena ba-

gegen, ber in bicfcn ^agcn oieüeidit bem feinbli^en

5euer am meiften ausgefegt getoefen roar, erijielt

ni^t bic feleinfte Stramme ober IDunbe. 3n ber

Hrmee Ijiefe es oon lTtar|d)an Tllaf^ena, roie von

Vflmai unb Ilet), ^ie roären fiugelfejt. Hber bei

ITIaftena ftam nod) tjinsu, bafe es für gefätjrlid) galt,

fid) in feiner IXätie aufsuljalten. 3« fogar ber pia^,

btn er eben oerlaffen Ijatte, tuurbe gemiebcn; feam

einer unb na^m i^n ein, tourbe ifjm sugerufen, er

joUe \id) in a^t nehmen, ber ITtafdjaU Ijabc fi(^ ^htn

bort aufgespalten.

(Ein paar tEage oor ber S(^Iac^t tjatte ITtaffena

bas llngtü(Jt, auf einer Heliognossierung mit bem

tDagen 3U ftürsen. CEr tourbe babei |o übel 3U'

gerid)tet, ba^ er roä^renb ber Sd)Ia(^t nidjt 3U

pferbe fi^cn Itonnte, fonbern fein Korps oom IDagen

aus leiten mu^te. HIs es inbejfen auf bem linken

5IügeI all3U fdjiimm rourbe, ftieg er tro^ [einer

S^mersen ju Pferb. (Er rief eine feiner (Drbonnansen
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!)crbei, bamit fie il)m 6cn Steigbügel etioas länger

fdinalle, unö I)ob aus biefem Hnlaftc mit großer Hn»

ftrcngung fein Dcrftau(i|tes Bein, fo l|od| er konnte,

am ^als öcs Pfcrbes empor. Unb im jelben Hugen*

bliÄ liam eine Kanonenkugel faufenb am pferb oor=

beigcflogen unb rife ben armen Solbaten, ber mit

bem Sattel3eug befdjäftigt roar, roeg.

ITtanena ^attc [eine £aufba^n toic Bernobotte

unb |o Diele anbre als cinfa(^er Solbat in ben beeren

ber Republik begonnen. Hber er toar einer ber

großen 5clbt)errn com redjten Srfjlagc, unb Ilapo»

leon beseidjnete i^n |tets als btn erften, obgleii^

bas t)er^ältnis 3toif(^en i^nen nie bejonbers gut töar.

ITIafjena liefe |irf) gern sufammen mit anbern lTlife=

»ergnügten auf Meine 3ntriguen ein, unb Hapolcon

roar jeincrfeits baoon ebcnfo gut unterrid)tet, toic

Don ber tEatfac^e, ba^ XTtajjena, too er Ijinkam, ein

unoerbefjerli^er Räuber unb piünberer roar,

Ha^ (Er)Iau roar er Ijersog ron Riooli gcroorben,

jc^t tourbc er $ürjt oon (Efelingen.

llapoleon umarmte RTacbonalb unb ernannte itjn

3um RXarfd)alI unb fjersog oon (Earent, was eigent»

lid) im t)erl)ältnis 3U RTacbonalbs traten unb t)er=

bienjten ettoas fpät gefc^a^. Hber es :^atte einige

3eit gebauert, e^e Rapoleon ooUes Dertrauen 3U

biefem RIanne fafete, ber aus f^ottif(^em (Befc^Iei^te

jtammte unb ein etroas fteifes, felbftbcroufetcs R)efen

Ijatte. Rapoleon mod)te i^ im (Brunbc niemals.
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IKacöonalb war sicmlid) I)ocf| gcroarfifen unl>

Ijattc ein offenes, energifd|cs (Befid)t, nur feine tiafe

roor 3U ^vlx^. 3n bcr Sd)Iad)t bei IDagram trug er

öie Dcraltete Uniform 6er Generäle ber Hepublik,

mit ungeljeuer großen 5cbern am Jjut, unb voo er

I)in kam, 3cirf)netc er fid) ous. (Es glüdite itjm fogar,

Bernabottes flieljenbe Sadjfen 3um Stellen 3U bringen

unb 3um tDieberDorgel)en 3U betoegen.

Hud) ©ubinot unb XTtarmont erhielten b^n

Tltarfdjallftab. $\ix XTTarmont toar es oielleidjt ettoas

früt). Hber in fetner Iidten unb ungemütlidjcn Art

fd)ä^te Hapolcon bcn tüdjtigen unb glänjenben

TTtarmont.

Bernabottes Korps tourbc aufgelöft unb er fclbft

in Ungnabe üon ber Hrmee toeggefdjicfet.

Das Hrmee = Bulletin oom 30. 3uli entljält fol^

gcnben Paffus: Das 9. Korps, bas ponte=(EorDO be=

fel)ligte, tourbe oufgelöft. Die Sad)[en, bie biefem

Korps anget)örtefi, ftetjen unter (Beneral Regniers

Kommanbo, unb ber ^ütft oon ponte=(Eort)0 ift ins

Bab gereift.

Die Saä)e voax bie, ba^ Ittarfc^all Berriabotte

fid) roätirenb bes gon3en 5ßIÖ3uges Don 1809 un=

gea3Öt)nIid) fd)Iapp ge3eigt Ijatte; er toirb nie unter

bzn (Benerälen ertoäljnt, beren Braoour eine grofee

Sd)Iad)t entfd)ieb. Aber nid)tsbeftotDeniger pratjite

er unauf^örli^ unb ftritifierte ben Kaifer. Hm Hbenb

üor ber Sd)Iad)t ^atte er in einem Kreife Don ®ffi:=
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3tcrcn gcfcffcn unö baoon gefprodjcn, ba^ Itapoleons

Übergang über öie Donau unb öic nadjfolgcnöen

ÜTanöDcr mangeltjaft unb total mi^glüdit toärcn.

€r fclbft
- Bcrnabottc — toürbc burd) ein paar

tDoI)Ibered)nete TTtanöoer bm (Ers^ersog beinahe otjne

Kampf ge3tDungen ^abcn, bie tDaffen 3U ftrcdien.

Bis nun am näd)ften Hlage feine Sad)|en Püd)=

tetcn, unb Bernabotte im (Salopp itjnen na(i)ritt,

l)iclt ber Kaifer itjn an, um 3U fragen, ob bies ba^

tDot)lbered)nete ITtanöoer toäre, mit bem er btn (Er3=

I)er3og 3erfd)mettern röoUte.

Hapoleons Spione trotten i^m bas (Bcfpräd) oon

geftern bereits I)interbrad)t.

Sid)er ift, ba^ Bernabottes Korps am 5. 3iili

aus IDagram unb am 6. 3uli aus Haberklaa flotj,

ainb Itapoleon äußerte fid) fdjarf über il)n in bem

^agesbefel)! an feine lTlarfd)äIIe.

Hber bas roar nod) nid)t bas Ärgfte. tladibem

€s alfo il)m unb feinem Korps in ber S(^Iad)t fo

übel ergangen toar, ^atte ber 5ürft oon pontc=(EorDO

tro^bem bie Unoerfrorenljeit, einen ?EagesbefeI)I 3U

«rlajfen, etroas, coas fonft allein bem (Dbergeneral

3ut{am, unb toas fid) nie ein HXarfdiall erlaubt Ijatte;

aber er erlief eine Proklamation, toorin er bie €I)re

ber Sd)Iad)t bei XDagram für fid) unb feine Sad)fen

in Hnfprud) natjm.

Die ganse Hrmce, unb befonbers bie (Dffi3iere

toaren entrüftet, unb ber Kaifer toar roütenb. (Er
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tDoUte ben ITtarf(^alI nid)t fcljen unb jd)rtcb an öcn

Kricgsminifter naä} Paris: „$aUs Sic (Bclcgentjcit

Ijaben, öcn dürften üon Pontc^doroo 3U fcljcn, |o

geben Sie il)m mein UTi^fallen über ben Iädjcrlid|en

?ragesbcfet)I 3U ernennen, ben er in alle Leitungen

I)at einrüdien laffen, unb ber boppclt unridjtig ift,

ba er jid) mir gegenüber b^n gansen lEag über feine

Sa(^fen besagte.

Überfjaupt toill idi 3I|nen Äcinestoegs nerljcljlcn,

ba^ ber Surft ron Ponte^CCoroo \i6) roäI)renb bicfes

5elb3uges ni^t immer gut aufgefüt)rt ^ot. Die

XDot)rI)eit ju fagen, Ijat fid) bicfe „(Branit=KoIonne"

beftänbig auf ber $lu6:}t befunben."

Der Sieg bei IDagram roar entf^eibenb genug,

tro^bem toar er nur fc^roer errungen toorbcn, unb

CS fetjitc bas gerDÖl|nIid)e Ita(^fpiel mit (Befangenen,

Kanonen, 5o^Ticn uju). (Es toar üorbei mit bin

guten, alten Bajonettjd)Iad)ten ;
bie Hrtillerie mu^te

eingreifen, um bicfe 3nfantericfioIonnen ju ftü^en,

bie ftarfe mit Refiruten unb fremben ^ilfstruppen

burc^fe^t roaren. (Es fielen auf bicfe IDcifc audj

röcit mel|r (Dffi3ierc als früt)cr ;
unb enblid) fdjicn es

bcm Kaifer Ijicr bei lOagram 3um erften Tltale, als

ob \\6) bei feinen Ijöd)ften (Benerälen eine geroiffe

(Erfd)Iaffung 3cige. (Er toar mit biefer Sdjladjt nur

möfeig 3ufriebcn.

Hurf) auf öftcrrci(i)ifd)er Seite toaren brei (Bencräle

tot unb je^n ocrtDunbet, barunter (Er3t)cr3og Karl
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felbft. €r Ijattc \iä) beri gansen ^ag über nt^t

gc|d)ont unb max 3tDCtmaI getjcoffen toorben. Aber

er fütjrtc bcn Kampf 3U (Enbc als bcr unerfd)rodicnc

Solbat unb grofee Jjcerfüfjrer, bcr er in IDal)rI)eit

toar. Die tEagc von Hspern
—
(Epngcn

- tDagram

3eigtcn, toas bie braoen Öfterrcidjer oermodjten, röcnn

fie von einem großen (Beneral gefütjrt rourben.

Hapoleon Ijielt Jjof in Sdiönbrunn, toöljrenb von

b^n Diplomaten am 5riebens|d)Iufje gearbeitet tourbe.

(Eines (Eoges roärc er beinahe von einem beutfdjen

5anatiher, namens Stabbs, ermorbet roorben. Die[er

toar bei einer parabe fd)on gan3 in bie ttäfje bes

Kaifers gelangt, als ©encral Rapp itjn im legten

Hugenbli&e plö^Iirf) poditc, roeil iljm ber Tftann fo

r»erbäd)tig aus3ufef)en fd)ien.

Harf) ben enormen Hnftrengungen bei (E^Iingen unb

XDagram ^atte Hapoleon mäfjrenb bes Hufentljaltes in

Sd)önbrunn plö^Iid) einen Hnfall einer Kranktjeit,

über beren ttatur man nirf|ts roeiter erfuljr. Die

t)of)en 0)ff^3iere feiner Umgebung iiah^n nie bas (Be=

Ijeimnis »erraten
; aber ba^ es ctroas (Ernjtes toar,

konnte man aus bm beforgten Beratungen 3rDifd)en

lUaret, Bertljier unb Duroc unb aus ber CEilc ent=

neljmen, mit ber nad) dorcifart, bem £eibar3te bes

Kaifers, unb einem berütjmten profeffor aus IDien

gefd|i&t tourbe.

(Es t)at fi<^ möglidierroeife nur um einen un=

geiDÖtjnlidj Ijeftigcn Hnfall Don Bijsurie gel)anbelt,
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tDoran er fd|on 1796 litt, cbcnfo wk bei Borobino,

BDO er feranfe unö öen Hugen 5er Hrmec meljrere

(Eage lang oerborgen toar.

Hm 19. ©ktober tourbe öer triebe 3U tDien unter

äu^erft bemütigenben Bebingungen für ®fterrei(^ gc*

jd)Ioffcn.

©bgleid) er nod) [ed)s 3a^te lang Krieg füt)rte

unb bie glän3enbjten Siege getoann, toar biefer Stiebe

cigcntlid) ber le^te, btn IXapoIcon in feinem £eben

fd)Io^. (Europa frfjlofe niemols uneben mit iljm.

Hm 26. ©ktober ketjrte ber Kaifer nadj 5ontaine=

Bleau 3urildi, nai^bem er für 5^<inlirei(^ neue Siege

«rrungen unb fein Reic^ mä^tigcr als je gema(^t I}atte.
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n btn 3ai^x^n 1810 unb 1811 regierte

Hapoteon 3U Paris. Das toar iebcnfalls fd)cinbar

feine (BIan33eit. 5ran?ireid)s (Brensen roaren bis 3ur

(Elbmünöung ertoeitert, unb Rom roar bie 3toeitc

f)auptftabt bes Kai[erreid)es. (Bans <Huropa erliannte

bie Obermadjt bes Kaifers an, ausgenommen (Englanb,

bas tro^ bes S^abens, ben ber i)anbel bur^ bie

flbfperrung bes $eftlanbes erlitt, immer (Belb für alle

bie Ijatte, bie ttapoleon IDiberftanb 3U leiften röagten,

unb bas au^erbem oon ber fpanifd)en t^albinfel aus

langfam aber fid)er fein großes Reid) unterminierte

unb feine Streitkräfte fd)roäd)te.

Der IDiberftanb ber Spanier tourbe nun immer

©erbitterter unb graufamer, mätjrenb (Englanb immer

neue Qiruppen in Portugal lanbete.

IKarfd)aU Soult, ber Jjcr3og oon Dalmatien, bilbete

fid) einmal ein, er loürbc König oon Portugal merben.

Hber tDellington oertrieb il)n aus ©porto unb yxtax
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jo grünblid), ba^ Soult öcn ganscn tErofe feiner Armee

Derlor. Die Hacf)rid)t von bicfer Sdjlac^t empfing

Hapoleon am Sage nad) Hspcrn unö €felingen burc^

einen Kurier, ben öer Kricgsminifter [d)Ieunigft Don

Paris abgefanbt Ijatte.

3m 3al)rc 1810 ftanben in Spanien 400000 bcr

allcrbeften fran3Öfi[d)cn Solbatcn unter 5üt)rern roie

Soult, ITlajfena, Hei), Diktor unb Sudjet; biefer le^terc

toar übrigens bcr ein3igc, bcr in feiner proDin3 eine

georbnete Derroaltung burd)3ufüt)ren cermoc^te. Sonft

gab CS kein 3ufammenljalten unb mandjes tni^gcfc^idi.

Unb mit bcr 3cit rourbe es als eine Hrt Derbannung

unb ein 3eid|cn von Ungnabc aufgefaßt, roenn in

Paris ein ®ffi3icr eines fdjöncn (Eages ben Befcl)!

crijicit, nad) Spanien 3U geljen.

Der I)übfd)e Sekretär unb palaftoffisicr (EanouDille

tDor einer von paulincns üielen £iebl)abern. Hapoleon

Ijatte it)r ^htn einen ruffifdjcn IKantcl mit ungcroöljnlid)

koftbarem pel3toerk unb Diamantknöpfen gcf(^cnkt.

Die Rügen bcs Kaifers, bie alles faljcn, erkannten

eines ?Eagcs bicfcs pradjtftüdi im Dor3immcr bcs

Sekretariats roiebcr. (Eine Stunbc fpätcr roar danou«

üillc ouf bcm tDcge nad) Spanien.

Umgekel)rt roar es mit Septeuil, anä) einem bcr

£ötDcn bcs Jjofes. (Er toollte Paulincns Hnnät)erungs«

Dcrfu(^e nid)t rcrfteT)cn, unb barübcr tourbe fie fo

er3Ürnt, ba^ bcr junge ®ffi3icr auf it)rc Deranlaffung

na6) Spanien gcfd)idit rourbc.
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3n einer ber erften Sd)Ia"d)ten touröc öem luftigen

(Bcfellen bas eine Bein serfdjojfen, unö raätjrenb öic

ärstc es abfägten
-

jo, toie fie cor tjunbert 3al)ren

fägten unö fuöelten
-

fagte er 311 feinem Burfdjen:

XDeine nid)t öcsroegen! 3c^t braud)jt öu nur einen

Stiefel 3U pu^en.

Der ungeljeure Apparat öes fran3Öfifd)en f}ofes,

ben öie Heüolution fo grünblid) 3erfplittert unb in

alle tDinbc serftreut 3U Ijabcn fd)ien, roar längft

unter bcn I^änben bes Kaifers roiebererftanben, unb

3rDar in einer (Beftalt, bie tDol)I Derfd)ieben toar von

ber bes alten Regimes, aber tieinestoegs minber

großartig, toas bie (Benauigfieit ber (Etifiette unb

bie i)erfd)roenberif(^e pra<^t ber 5ßftli<^^ßiten an»

langte.

TIapoIeons neuer f)ofetat roor natürli(^ nid)t fo,

toie es früt)er geroefen roor, mit alten Überflüffig=

keiten unb unnü^en Perfonen, bie nur (Bagen be=

3ogen, überfüllt. Hber er Iie| mandjen alten tlitel

roieber aufleben unb oerliel) it)n feinen lUännern unb

iljren Damen, ober er 30g Damen unb I}erren Don

altem Hamen an feinen t^of, unb bas tat er mit

befonbercr S^^ßu^e. (Er fagte felbft, niemanb könnte

f^ofbienfte ausfüfjren roie ber alte Hbel.

(Eine ITtontmorenct} frfjeute fid| nid)t, ft^ nicber«

3ubeugen unb 3ofepI}inens Sd|ut)fd)Ieife 3U knüpfen;

aber üiele üon ben neuen Damen tooUten fid| nid)t

3u einem foId)en Kammerjungferbicnft Ijerablaffen.
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Dasfclbc £ob fpcnbetc er aud) 6en ITtänncrn von

altem fran3Öfi(d)en H6el, öie er 3U 6ipIomatifd)cn

Senöungen benu^te; er fagte, ba^ er burd) jie rocit

mel)r 3U toijfen bekäme, als burd) feine eignen £eute.

niro^öem fiel es itjm nidjt ein, feine £eute öem

alten Höel gegenüber in öen Sd)atten 3U ftellen;

er Ijatte 6ie Begriffe öer Reoolution in fid) aufge=

nommen unö belotjnte öas üeröienft oljne flnfeljen

ber fjerfeunft. tDätjrenb er neues unb oltes 3U=

fammenfdjmiebete, bamit ein fcfter 3ufammcnl}ang

entfte^e, machte er forgfältig barüber, ba^ keiner

bem anbern t)erbru^ oerurfadjte.

(Er roar 3U gleid)er 3eit ftol3 barauf, ben (ßrafen

Segur üon bem alten Hbel 3um Scremonienmeifter

3u Ijaben, unb bod) konnte es it)m nie einfallen,

bem IlTarfd)aII ilefebore einen tDink roegen feiner

ktäitn unb unbefangenen (Bematjlin, ber ^er3ogin

von Dan3ig, 3U geben, beren inkorrektes Auftreten

Paris mit ©eläd)ter erfüllte unb btn Dornetjmen

Ijöfen rings in (Europa 3um Q!roft unb ^ur Bc«

rutjigung gercid|te.

Unb biefc J)altung bes Kaifers legte bem alten

Hbcl Sügel an unb ftü^tc bftn neuen. flUe fül)Iten,

bafe er, ber an ber Spi^e \tanb, tool)l 3U toürbigen

ücrftanb, roas bes Dankes unb ber (Eljre roert fei.

£as (lafes, ber felbft einem oornetjmen fran3Öfifd)»

fpanifd)en flbelsgefc^led)te anget)örte unb frül) Dienfte

am I)ofe bes Kaifers genommen tjatte
- er folgte
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itjm jogar nad) St. t^elcna
-

er3äl)lt, ba^ er eines

Sages folgenbe (Bcf(^i(^te über .XTtabame Cefcborc,

bte J)er3ogin üon Dansig, 3U Ijören bekam: Sie l)alf

armen (Emigranten unö unter anbern aud) einer

abeligen Samilic, bie fo ftol3 unb Dorneljm roar, ba^

bic fjer3ogin, bie u)ot)I rou^tc, roic man fie betradjtete

unb über [ie fprad), bie I)ilfe nid)t aus eigner ?)anb

an3ubietcn töagte.

Sie ging baljer 3U ber S^wiilie, too fie unb iljr

ITIann feiner3cit einfache Bebiente geojefcn toaren,

unb burrf) biefe ITTenfd)cn, bie ebenfalls ber t)oI)en

(5efcIIfd)aft angehörten, brad)te fic anont)m iljre ^ilfe

bort, tDO fic tDolIte, an.

HI 5 idj bics Ijörte, fagt £as (Eafcs, tjörtc id| auf,

bie fjer3ogin oon Dan3ig 3U üerfpotten. 3d) ma(f)te

mir im (Begenteil uon ba an ein ücrgnügen baraus, iljr

manchen Hbcnb in ben tluilericn meinen flrm 3U bieten,

unb fie in btn prad)töoIIen Sälen I)erum3ufüt)ren,

unbcMmmcrt um bie un3äl)Iigcn Stirf)elcien unb bic

großen Hugen meiner Kameraben.

Aber obgleid) bie HTifd)ung üon neuem unb altem

mit aller möglid)en Rü*fid)t unb o^ne jcbe eitle

pral)lerei t)oIl3ogen töurbe, fo entfprang baraus bod)

toeber Zeben nod) £eid)tigfeeit. Der (Eon in ben

Suilcrien blieb fteif unb kalt, btnn Hapoleon, ber

|d)on ungemütlid) als (Erfter KonfuI roar, rourbe als

Kaifer gcrabc3U unangeneljm. Die f}er3ogin oon

Hbrantes unb alle bie anbern Damen bauten unter
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Sränen 6cr glüdilid)cn (Tage in Itlalmaifon, roenn fic

jc^t in bcr fteifcn {joftrad)t in öcn (Euilerien, St. dlonb

ober 5ontainbIcau Üicnft tun mußten.

®öer roenn fie felber, tocil er es toollte, gro^c

lujusfefte gaben, konnten \k fi^ nie me!)r am ^an^t

ober btn luftigen ITtaskeraben freuen; fie mußten

nur an il)n bcnhen unb nur auf iljn roarten,

Unb röenn bann gerufen rourbe: ber Kaifer!

iDurbe bie (5efeIIfd)aft, bie oom IDarten fd)on neroös

roar, plö^Iic^ mäusd|enftiU, unb aller Hugen unb

(Bebankcn ridjteten [id) auf iljn, um I)eraus3ufinben,

in röas für £aunc er toar; benn er toar rü&fidjtslos

roie ein Sultan. (Belegentli^ konnte er noä) jum

Sd)er3en aufgelegt fein; fonft amüfierte es iljn am

meiften, auf bcn ITtaslfteraben bie jungen Damen 3U

Q^obe 3U erfc^reciicn, roenn er bur(^ feine Spione iljre

kleinen (öetjeimniffe kannte.

Die S^ft^f öiß ^^^ Kaifer gab unb geben lie^,

toarcn im allgemeinen fo ur.geljeuer langtoeilig, ba^

fie 3U einer roal|ren Prüfung für bie 3ugenb tourben.

Itapoleon t)ielt biefelben früt)en Dormittags»

aubien3en ab, toie fie bie fran3Öfifd)cn Könige ab'

3ul)alten pflegten, toenn fie rom Bett aufftanben

unb fi(^ ankleiben liefen. ®ber er gab grofee

Hubien3cn üor einem ober bem anbern $eft in b^n

lEuilerien. Der ganse ^of roar aufgeftellt unb

toartete; bie (Befanbten ber frcmben lttä(^te in ber

erften Reil)e.

t74



Sd)neIIen S^rittes kam. öcr Kaifcr t)crcm unb

ging öic fid) Dcrbcugenbcn unö perncigcnben Rcitjen

entlang. Das roaren öie [pannenöftcn Hugcnblidic

für ganj (Europa; 6enn aus 5en fiursen IDorten, öie

er an öie (Bcfanöten rid)tete, oöer nur aus öer Hrt,

roie er öen einen mit StiUfdjroeigen überging oöer

öem anöern eine prifc (Eabafe anbot, rouröe tjinter*

l)er in gan3 Paris unö an allen t^öfen Europas getoeis*

fagt unö prop^eseit toic aus Kaffeefa^.

Die tiursen (5efpräd)e mit öen (5efanötcn fpielten

[idj geu)öl)nlid) ungefäl|r |o ah:

Der Kaifer: 3n roeli^er Hbfirf|t jieljt 3f)rc Rc=

gicrung gro^e lEruppenmafjen in Sirol 3ufammen?

ntetternidj : 3n tDa!)rt)eit! (Eto. lTtaie|tät über«

rafd)en mid)
—

Der Kaifer: Bal^! tc^ toei^ Befc^eiö, unö i6)

fclje einer jufrieöenftellenöen (Erklärung entgegen.

nXetternic^: (Es foU augenblicklich ein (Eourier

nad) tDien gefanöt roeröen. Diellei^t ftönnte id)

mit öemfelben Boten meinem fjof ein beruljigcnöes

IDort üon (Eto. ITlajeftät toegen öes Dormarf^es öes

f}er3ogs Don Ragufa aus 3talien [enöen.

Rapoleon: XOol|er roifjen Sie öas?

mctternid|: Htj! Sire! es ift alfo roatjr?

Rapoleon: löa^r oöer ni(^t; i6] [(^ulöc keine

(Erklärung.

So ungefätjr oerliefen öiefe (Befpräd|e, öie in öen

Hugen öer Diplomatie ungeheure Dimenfionen an*

175



Tiat)men unb bcm dürften Htctterntd) ben Ruf ein*

brad)tcn, bcr fdjiaucftc unb M^nfte Don allen 3U fein.

Unb bod) toar es 3umeift nid)ts anbcres als bie

intjoltslofcfte Spiegeifcdjterci. Beibe Parteien roufeten

ja Dollftänbig Bejdjeib über bie gegenfeitigen Ränke

unb Rüjtungen. Des toeitcren toufeten fie, ba^ es

nur eine 5ragc ber 3eit röäre, roann fie fid) toieber

fd)Iagcn toürben. Hber bie Kunft beftanb ^ben baxin,

5rieben 3U rebcn unb Krieg 3U meinen
;
unb fo gingen

fie um einanber f)crum, toie bie Ka^e um bzn tjeifeen

Brei.

. Hapoleon roar in biefen 3al)ren nod) bcr fd)öne

RTann, roenn er mit feinen feften, feieinen Sd^ritten

Ijeranfeam, bie man in bcr etjrfurdjtsoollcn Stille roeitljin

über bie gcboI)nten Dielen I)örte, begleitet r»on einem

leifen Sporcnfelirrcn, tocnn er in I)of)en Sd)aftftiefeln

roar; unb mit bem leifen Duft Don (Eau be dologne,

ber i^m an3ul)aftcn pflegte. Hber er fing bereits

an, ettoas 3U bicfe 3U toerben, unb bas naljm mit bm

3al)ren 3U, felbft roenn er im $elbe roar.

Hn feinem ^ofe roar bie Kaiferin 3ofepI)ine burdj

if)re Hnmut unb £iebenstt)ürbigfeeit, foroie burd) Saftt

unb Klugljeit überall ifjrer IjoI|en Stellung getoadjfen ;

unb alle bie großen ITtänner, Könige unb Süi^ften,

bie meljr ober minber freiroillig Paris befu(^ten,

oerfudjten oergebens ettoas 3U finben, bas fie an tf)r

ausfegen könnten. 3a felbft £ubtDig XVIII. mufete,

als er toieber naö) !}aufe kam unb bie großen Der«
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änbcrungcn im Couorc unö in bm Q[uilcricn |a^,

einräumen, bafe alles einen Stil t)atte, bm roeber er

felbft nod) fonft jemanb ^ättc anbers toünf^en können.

Hber toä^renb Itapoleon btn Ijof feinen pompöfen

(Bang na(^ ben Regeln, bic er [elbft gegeben tjattc,

ge^eu lie^, arbeitete er Hiag unb Hai^t mit einer

üiclfeitigkcit unb Husbauer, bie bie Seitgenoffen nie

mübe tourben 3U berounbern. IDie er im ßdbt

[eine Pferbe 3U f^anben ritt, [0 braute er feine

Sekretäre unb lltinifter, bie mit i^m 3ufammen arbei«

teten, beinatje ums Ceben, o^nc ba^ i^n felbft je

bit ITtübigkeit übertoältigt I)ätte.

Sein crfter prioatfekretär toar Bouriennc, ein

3ugenbfreunb Bonapartes; fie kamen mcl|rcre 3a^re

fcljr gut mit einanber aus; aber es gab einen 5cl)ter,

ben IXapoIeon burdjaus nidjt ©ertragen ober Der»

seilen konnte, unb bas toar lln3Uoerläfftgkeit in

(Belbfad)en.

(Er konnte feinen (Benerälen Dummljeiten »ergeben,

toenn fie fie roieber gut ma(i)ten; er konnte ^reu=

lofigkeit oerfdjiebener Art cergeffen
—

fogar 3ofc=

p^inens Untreue - er toar ja felber ni(^t fo \\6)tx

auf biefem Punkte; aber in (5clbangelegenl)citen oer=

ftanb er abfolut keinen Spo^.

(Er führte ein Sdjre&ensregiment über bic

Bankiers unb Hrmeelieferanten. Die großen Ijäufer

jener Seit: ^ope in flmfterbam, Cafitte, S6gutn

lebten immer ^alb in Hngft oor neuen Überrafi^ungen
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üon feiten bes Kaifers. Den großen Spekulanten

(Duorarb ruinierte er toof)! 3rDeimaI. Sobalb er eine

UnreMid){{ctt toitterte ober nur Don einem ungcl)örtgen

Profit erfuljr ober Ijörtc, ba^ einer feiner £eutc

feine Stellung baju benu^te, fi^ 3U bercidjern, glei^

fu^r er mit bcr 5«uft bo3rDif(^en.

HIs UTarfdjall tlTaffena einft mit ooUgepfropften

^af(^en aus einem S^^^sug in Italien jurüMc^rte,

befatjl il)m ber Kaifer o^ne toeitere (ErHärung, brei

XTtillioncn an bie Staatshaffe 3U be3a!)Ien. XTtaffena

be3a^Ite o^ne Knurren; er knurrte root)!, aber in

engerem Kreife. (Ein anberer (Dffi3ier, (Dberft Solignac,

ber mit UTaffcna geroefen toor, unb bem befoljlen

rourbe, 800 000 5tanfts I)eraus3ugcben, toeigerte \iä\

3U ge^ord|en unb tourbe ol)nc toeiteres 3um gemeinen

Solbaten bcgrabiert.

Hbcr Solignac naljm kaltblütig bas (Bctoel)r auf

bie S(^ulter unb trat ins (Blieb? unb als Hapoleons

BIi*e bas nä(^fte TTtal auf i^n fielen, gab er i^m

Rang unb Kommanbo 3urü&.

Solignac toar am 18. Brumaire in St. (Eloub im

Rat ber 3ungen an Hapoleons Seite getoefen; er

dl lofe fi^ am liebften bem (Beneral TTTaffena an unb

toar gleid) if|m ein unoerbefferlidjer piünberer.

Diefelbe Sd|tDä(^e bem (Belb gegenüber ^atte aud)

Hapoleons prioatfekretär Bouriennc, aber auf mctjr

frieblidje tDeife. HidjtsbeftotDenigcr roar es mit ber

5rcunbfd|aft für immer aus, fobalb Hapoleon ba^
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I)inter ham, bafe fein Schrctär feine Stellung 60311

beuu^te, jid) 311 bercid)ern.

Bouricnne voax ein tüdjtiger ITtann, von rofdjeni

fluffafjungsDcrmögen unb großer Hrbeitsferaft ;
er

roar aud) Ilapoleon aufridjtig ergeben. Hbcr er

konnte es m<^t mit anfeljen, töte 5ie Utillionen rings

um ben großen ITtann flojfen, ber fte fclbft ni(f)t

achtete, unb er fing fd)on früt)3eitig an, fid) (Ein=

feünfte Don meljr ober minber 3töeifelt)after Hrt 3U

oerfdjoffen.

So entbedite er, ba^ ber poIi3eiminifter $oud)e

monatlidj 100 000 5i^an^s an £eute aus ITapoIeons

unmittelbarer Umgebung be3ot)Ite, bie itjn täglid)

baoon unterrid)teten, too ber (Erfte KonfuI ging unb

ftanb, roas er Dornatjm, unb toer 3U iljm kam.

Bourienne roar ber UTeinung, ba^ keiner beffer

als er biefe Hrbeit ausfütjren könnte. (Er ging 3U

5oud)e t)in unb bot feine Dienfte an. ^oudje natjm

an, unb üon biefem lEage an ertjicit Bourienne

25 000 5ranks monatlid) für biefe Auskünfte.

Hber ber poIi3ei= unb Spionageminifter Ijattc

nod) mand)e anbere in bm Huilerien, b^mn er grofee

Summen be3al)Ite. Sogar 3ofepl)ine erl)ielt täglid)

1000 5i^o"^s für ge!)eime Huskünfte über iljren

IlXann.

Später tjatte Bourienne feine S^^^Q^i^ ^^ o^en

möglid)en flffairen, unb fdjIte^Ud) beteiligte er fid)

an großen Spekulationen, roo es um Utillionen ging.
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So loar er in aller Stille ?EeiIl)aber an öcr Svcma

doulon frercs, bic 6ic Ocferungen für bie KaDalleric

bcjorgte unb einen IKillionenbankrott ma6)U. 3um

Si^Iufje oerarmte er unb tourbe von feinen (Bläubigern

oerfolgt.

Xiaii Bourienne roar ITteneüal ber SeJiretär, bcn

Itqjoleon am meiften fc^ä^te. (Ein ungetoöfjnlidjer

ITlenf(^, was 3ut)erlä|figlieit unb Hrbeitsferaft an»

langte. Hber er tourbe ooll^ommen aufgerieben unb

erljielt als Beloljnung unb um fi^ aus3urul)en btn

Poften eines Prioatfeftretärs bei ber Kaiferin ITtaric

£ouife.

Der €^ef im Kabinett bes Kaifers toar ITlaret,

ber fjersog Don Boffano. (Er tuar oon mittelmäßiger

Begabung unb ein unsuoerläffiger (Eljarafiter, aber

er toar Itapoleon aufridjtig treu unb ergeben bis

3ule^t. IDegcn feines täglidjcn, intimen Umgangs

mit bcm Kaifer, unb toeil er bei biefem \)o6) in

(5unft ftanb, roar ber Jjersog Don Baffono allgemein

Dcr^aßt; toenn man iljm au(^ mel^r böfes 3ur £aft

legte, als er tat.

tEalIet)ranb fagte einmal Don itjm: 3(^ Renne nur

einen ITtenf^en, ber bümmer ift als TTtonfieur Utarct,

unb bas ift ber ^er3og oon Baffano.

So bumm roar er toof)I nirfjt, aber er roar »on

(Brunb aus gcroöljnli^ unb crbärmlic^; ein unter»

tänigcr S^meidjler unb SHaoc feines großen ^errn.

Hber Tlapoleon gehörte 3U ben BXenf^cn, bie
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alles braud|cn ftönncn, roorin nur Kraft tft; unb eine

Arbeitskraft fte&te in öem ^er3og oon Bajjano, öie

fclbjt 6er Kaifer ni^t erfdjöpfen konnte. (Berabe

an öem gcfä^rli^en IDenbepunW im ^at^xt 1811,

als Hapoleon einen kühlen unö ma^DoUen Ratgeber

jo gut li'dttt brauchen können, entließ er öen üor=

fid)tigen (E^ampagnr), öen ^ersog oon Caöore, unö

mad|tc Xllaret 3um ttlinifter öes Husroärtigen, öer

nie einen IDiberfpru^ ober ein Bebenken äußerte,

toenn ber Kaifer ctroas rooUte.

Hber no^ näljcr im täglid|en üerkeljr unb nät|er

als irgenb einer ber anberen ©cneräle ftanb Itapoleon

jeberseit fein guter 5^eunb unb Ratgeber Duroc,

t)er3og oon S^^aul ^^^ ®bert|ofmeifter.

IDie bic meiften Rtänner in Hapolcons Umgebung

roar er urfprünglidj (Dffisier geroefen unb Ijatte ben

fran3öfifd)en Königen cor ber Reoolution gebient.

Hber oon Hapoleon rourbc er ausfc^Iie^Ii^ oerroanbt

als (Befanbter unb ©bertjofmcifter über alles, roas bas

prioate Z^ljtn bes Kaifers anging: feine $d|Iöffer, fein

t}of» unb Ijaustoefen, feine Reifen unb fein tägli^es

£cben in Paris, bie Samilic bes Kaifers mit all ben

Stürmen, bie über fie I)ingingen. Hlles in allem ein

unentbel|rli(^er RTann, foroeit ein ITtenf(^ für Hapoleon

übert|aupt unentbet)rli(^ fein konnte.

üuroc toar rutjig, genau, fcft unb bef(^eibcn;

feine Hatur wax redjtfdjaffen unb tooljltDollenb ;
unb

in bem XDirbel oon 3ntriguen unb rafenben IDett»
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kämpfen, 6ic btn großen ITtonn bcftänöig umgaben
—

ntd}t 3um tDenigften in öer lieben 5ömtlie
— voax

Duroc tx)ie ein lEurm, 6cr über 6ic tDajjer emporragte.

(Er roor (Bcfanöter in tDien, St, Petersburg, Berlin,

$to(fel)oIm uni) Kopentjagcn, unö überall ertoarb er \\&i

öic größte Hdjtung. tltit Spanien blieb er cerj^ont.

(Ban5 i)erf(^ie5cn oon i^m toar ein anbercr aus

Itapolcons nö(^|ter Umgebung, ber aufeer^alb öes

eigentlichen ®ffi3iersftreifes ftanö. Das toar öer

Kriegsminifter dlarlie, öer Jjerjog oon 5cltre. (Er toar

oon irif(i|er Hbftammung unb begann feine £aufba!)n

als prioatfeftretär im tjaufc ©rieans, aber na^ ber

Rcoolution fügte er \\6) unb rourbe oom Direfitorium

naö) bamaliger Sitte ausgefanbt, um bcm (Benerol

Bonapartc in bem erften italicnif(^cn $elb3uge auf»

3upaffen.

Hber es tDät|rtc nur toenigc dage, fo ^tte ber

(5cneral ben Spion burdjfd|aut, unb (ElarKe legte ein

freimütiges Bekenntnis ab, inbem er 3uglei(^ feine

Dienfte anbot. Bonaparte nat)m bas Angebot an

unb überf^üttete iljn na6) unb na(^ mit IDoljItaten

unb Hus3ei<^nungen.

(Elarfee tuurbc ©efanbter, (5ouoerneur in tDien

unb Berlin, too mon il)n ^cute nod| oerujünfdjt,

Kriegsminifter unb fjcrsog, unb als er fid) oer^eiratete,

erhielt er eine IlTitgift aus ber prioatkaffc bes Kaifers,

dlarfie toar ber übelftc Sdjmcidjier in ITapoIeons Um»

gebung unb immer bereit, 3U Ije^en, toenn Hapolcon
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3U tDcit gcl)cn töoUte. (Er roar aud) mit Redjt roegen

[einer Bost)eit ocrlja^t.

tDic üicl ober roie toenig öic tltänner rings um

Hapoleon auf feine ^anMungen eintoirkten, ift nidjt

Ieid)t 3U erfet)en. 3m allgemeinen Rann man idoIjI

fagen, ba^ anfangs öer (Einfluß anwerft gering roar;

aber er naljm 3U unö rourbe |d|lieöli^ in öen 3cil)ren

6es tlicöerganges ftärfter als roünf(^ensroert.

Hbcr noc^ roar er öer, bcr über alles unö alle

^errf(^tc
— er gan3 allein. Unö öas ):iattt feinen (Bruno

ni(^t nur öarin, öa& er es fo rooUte, fonöem llapo*

leons (Baben unö Kcnntniffe, nid|t nur in öen mili»

tärifi^en, fonöem in faft allen 3roeigen öer Regierung

unbt)erroaltung, roaren fo grünölid) unö überlegen, öafe

alles roie ron felber in feine fjanb kam. Dabei

blieb allerlei in öer Staatsmafd)ine als 3icrat oljnc Bc»

öeutung fteljen. Kommunale roie Regierungsbeijöröcn

f(^rumpften 3ufantmen unö rouröen in öen Statten

geftellt. Das einsige, roorauf Hapoleon Rüdifi(^t na^m,

roar roo^l öer Conseil d'etat, roo er in öer 3eit, als

man fein berühmtes (Befe^bu^, öen Code Napoleon,

ausarbeitete, fiebenunöfünfsigmal erfi^icn. Hber au^
in öiefer Derfammlung ^atte er Spione unö lie^ (Belö=

fummen unter öie XTIitglicöcr oerteilen, oon öcnen

öer eine nidjt roufete, öa^ öer anöre fic bekam.

3n öer Be^anölung öcs (Belöes ftanö Itopolcon

cin3tg öa, unö es I)at rool)I nie dmn lTlenf(^en ge»

geben, öer öas (Belö mit fol^cr (Blcidjgiltigfeeit be»
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^anöclte, unö es 3U gleitet Seit fo too^I beregnet

antDanbtc, mit Derfc^tocnbung auf bcr einen unb

kalter (Bcnauigfteit auf 5cr anbern Seite, ftber er

^attc feine eignen 2b^tn unb roar ebenfo [(S^roierig

für 5ino"3tßwte unb Börjen toie für feine eignen

tltinifter,

(Er ^atte eine (Babe, 5ei)Ier in Re(^nungen 5U

finben, bie feine Umgebung in (Erftaunen fe^te. (Eines

(Eages beljauptete ber Kaifer, ba^ man |i(^ in einer

Redjnung bes Kaufes S^guin über Lieferungen an

bie Hrmec um 2 lUillionen ocrredinct ^abe. Der

Utinifter lächelte unb oerfprai^, ba^ bie Redjnung

geprüft toerben follte. Itac^ langem Su^en rourbe

ber S^^^^ gefunben, unb bas ^aus 3al|Ite bas

(Bclb 3urü(fe.

(Ein anbermal ging er eine Rei^nung für ein

3nfanterieregiment bur^
- er ging alle Rechnungen

burci)
- unb ba fanb er einen poften oon 60 000

5ranfes, bie als Ausgabe für einen Hufent^alt in

Paris angefü{)rt toaren.

Der Kaifer behauptete, toeber bas gansc Regi=

ment no6) ein ITeil baoon fei je in Paris geroefen.

Der RXinifter lächelte unb ma^te fi^ baran, bie

$ad)e 3U unterfu(^en, unb es seigte iiä), ba^ ber

Kaifer Re^t gehabt ^atte.

(Es ftann unmöglii^ alles S^mci^elei fein, roenn

alle großen UTanner jener 3eit, toelc^em $a^e fie

au(^ ange!jörten, 5i'^<J"3ofß»i k>1« fluslänber einftimmig
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il)r (Erftaunen unö tt)rc Bctöunöcrüng barübcr aus=

fprccf)cn, über tDeld)c Kcnntniffe er oerfügtc, unb

mit toeld) 6urd)bringenöer Klarl}eit er über alles

reöen konnte.

(Beleljrte unb üerftänbige £eute brandeten fi(^ it)m

gegenüber nirf)t auf Büdiltnge unb pijrafen 3U be=

fdjränken, toie fonft dürften gegenüber, bic ni^ts

anbcres roiffen als bos, toas tljnen für jebe Hubiens

eingepaukt atorben tft. Unb roenn ITopoIeon einen

unbebeutenben €inbrudi gemadjt I)ätte, Ijätte es

keiner 3U üertjeimltc^cn braud)en, benn es gab genug

£eute, bie es gern getjört trotten. Hber er ^wanq

fie alle, biefen klaren Kopf, ber für alles Kaum 3U

Ijaben fd)ien, 3U berounbern.

Der berütjmte (II)emiker dtjaptal wax üier 3o^i^^

lang fein ITtinifter bes Hustoärtigen, unb [ie arbeiteten

ausge3eid)net 3ufammen, bis Hapoleon in feiner Rü(k=

fid)tsIofigkeit (Eljaptals ITtannesftol3 aufs tieffte r)er=

le^te unb it)n baburd) für üiele 3ot)re oon fid) ftiefe.

Sie arbeiteten 3u|ammen bis tief in bie Hac^t

Ijinein, ber Kai[er unb dtjaptal, als ein Diener ein=

trat unb mit Ijalblauter Stimme melbete, ba'^ lTtabe=

moifelle Bourgoing gekommen roäre. Das roar bie

berüt)mtc unb vergötterte Sd)aufpielerin com (Eljeatre

^ran^ais.

Der Kaijer gab Befet)!, fie in fein 3immer 3U führen

unb bort roarten 3U laffen
- alles in t)alblautem don,

fo ba^ ber tlTinifter ni(^t uml)in konnte, es 3U l^ören.
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Das iDar eine abftd)tlt(^c Beleiöigung. Denn

gan3 Paris tou^te, ba^ ber ITtimjter öes Hustoärtigen

ein Dcr^ältnis mit ber ^üb|d|en Sdjaujpielerin ^atte.

(K|optaI pa&te auä) fogleid) [eine Papiere ju«

jammen, ocrneigte fi^ unb ging, unb nod) in ber=

felben Itac^t natjm er feinen Hbfdjicb als TTlinifter,

Dies gefd|af) im 3cit)re 1804, unb er kehrte nid|t

3urü(fe Dor 1815, too er ttapoleons fjanbelsminifter

in „bcn f)unbcrt (Tagen" toar.

Hapoleon scigtc im Derke^r no<^ eine anbre Hrt

oon Rü(fe|i(i^tsIofigfteit, bie begannt toor, unb bic

barin bcftanb, ba^ er plö^Iid) 3ornig unb grob

tDurbc. (Er konnte firf) unocrmutct auf irgenb einen

ber Hntoefenben ftür3en unb eine Hbrec^nung über

alte ober neue Sünben in fo bitteren unb feränfeen*

btn tDorten galten, ba^ oiele fort gingen, um nie

roieber 3U kommen.

mit bcn ©efanbtcn ber fremben ITläc^te Ijatte

er bie ^eftigften Huftritte. Befonbers bcrütjmt finb

oier (Befprä^e: mit £orb tDI|ittDort^ 1803, mit

ITtctternic^ 1809, mit $ürft Kouraltin 1811 unb

mit ©encral Balalioff in tDiIna am 12. 3uli 1812.

Dtan cr3äl)It oon bem (Befpräd) mit £orb lDt|it=

tDort^, ba& Itapolcon in feiner (Erregtljeit natje batan

roar, il)n 3U fdjlogen
-

ja, ba^ er es loirklid) tat.

Aber bie eigene DarftcUung bes £orbs, bie im 3a^rc

1888 erfd)ien, cntl|ält kein XDort über eine folc^c

(Betoalttjanblung oon feiten bes (Erften Konfuls.
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Hbcr CS gab auif £cutc — unö 3röar fol^e, öie

Hapolcon im täglid|cn £cbcn genau kannten - bte

Ijaben gemeint, biefe heftigen Hnfälle von 3äI)3orn

t»ärcn nichts als tDotjIbercdjnete Ssencn gctocfcn, von

berfelbcn Hrt, roic bic cor bcm 5neben 3U (Eampo

$ormio, roo er (5raf Kobensis tEecjeroice 3crfd)Iug.

3m Dienjt unb feinen ®ffi3iercn gegenüber roar

er kalt, beinahe abftofeenb, ftreng unb oon unbeug=

famer (Bercdjtigkeit.

(Eines Sages erfd^ien (Beneral (Bouoion Saint:«

(Er)r, ber fpäterc tltarfdjall, bei bcr Wtorgenaubien^

bes Kaifers in btn (Euilerien.

Der Kaifer fagte in rut)igem tEonc 3U i^m:

Sic kommen aus Heapel, ^err (Beneral?

3a, Sire! ic^ überliefe bas Kommanbo Iltarfc^all

Perignon, bcn (Eto. XlXaiejtöt gefanbt ^abcn, mi^

ab3ulöfcn.

Unb Sic ^abcn o^nc Stocifel r»om Kriegsminiftcr

Urlaub crtjalten?

Hein, (Eto. ITTa|eftät! aber i^ ^tte ja in Ueapet

ni(^ts mel)r 3U tun.

5alls Sie ni(^t binnen jtDci Stunbcn auf bem

tDeg nac^ Heapel finb, roerben Sie präsife 3t»ölf Ufyc

auf bcr (Ebne r>on (Brcnellc erfci^offen toerben, fagte

bcr Kaifer unb ftccktc feine Uljr in bic ^a\i\e.

So mar feine Art im Dienft: 3UDerIäffiig in allen

militärifdien Dingen, oerfu^r er o^e jebes Hnfe^cn

bcr Perfon, unb nie liefe er \\6) von einem (Bünftling
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ctroas bieten. (Ein foIrf)er tltonn mu^te oerfdjiebcn

toirticn, aber es ift felar, bofe er im £aufe bcr 3cit

toie ein tlXagnct bic Bejtcn unb tDertoolIften an fic^

3iel)en mu^te.

(Es ^ätte um i^n ^erum f(^on ettoas gemütlidjer

fein fiönnen, als es in ber Kaiferseit tourbe; aber

er tDoUtc es \o ^aben, unb er tjatte tpat|rfc^etnli(^

redjt. So roie fie alle mit i^m unb neben i^m

emporgeftiegen toaren, roar es nottoenbig, einen ge»

tDiflen abftanb oufre(l)t 5U ert|alten, unb er ^atte

hcinen Sinn für Kamerab|d)aftlid)feeit; er !)otte audj

ftein ücrytönbnis für Speifen ober IDein, unb er fpielte

niemals.

Itur in ber 3ugenb feam es oor, befonbers auf

bcr langen Heife übers UTittelmcer oon unb nad)

flgi)pten, bafe fic^ ber (Dbergeneral 3U einem Meinen

I}a3arb|piel unter ben (Dffisieren einfanb. Aber er

ertrug es ni^t 3U oerlieren -
ni^t einmal beim

Kortcnfpiel, unb barum mogelte er oufs fredifte,

o^nc bog einer 3U mu*fen loagte.

Hber roenn er com Spiele aufftanb, f(f|ob er

b^rx gan3en Jjaufen (BoIbftü*e oon \i6) unb bat jie

mit einem leifen Cäc^eln, feinen unrerf|tmöfeigen (Be»

toinn unter fid) 3U teilen.

tDas bem Dienft unter tlapoleon ben eignen Het3

oerliet), toar nidjt nur fein Kriegsglüdi unb feine

Sreigebigfteit, fonbern 3U)eifeIIos in erfter £inic ber

Umftanb, bafe er feine Ceute in grö&rer Husbct|nung
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als bie meiftcn (Bcncrälc kannte, unö ba^ er bte

^ah(i tjattc, bcr gan3en Hrmce . öas (Bcfüt)I cin3U=

pfecn, ba^ jeber ctnseinc it|Tn bekannt wax, ba^ er

Befdjeib toufete, tou^te, too fte |tanbcn, roo [te gebient

tjatten, um tt)re tDunben unb itjre $d)Ia(^ten, unb

iDo fte ftc^ ausge3eid)net Ijatten. tEaufenbe fielen unb

oerfc^toanben aus bm Rettjen, unb bte Hrmee er-

neuerte ftd) im £aufe ber 3a^te; aber von bem

Hugenbli(fee an, too fein Bli* fie 3um erften Utale

traf, t)erfd)mol3en bie jungen Rekruten miteinanbcr

in ber unerfc^ütterlidjen £iebe 3U biefem einen

RTanne, für ben fie alle bereit toaren in ben Sob

3U ge^cn.

3n einem tEagesbefet)! genannt 3U toerben, töar

genug für bas Regiment, ein £äd)eln ober ein 3ug

bes tDiebererkenncns in feinen Rtienen, toenn er fie

mufterte, ein eilig tjingeroorfenes XDort ober ein (Bru^,

mad)tc fie glüdilid) für lange 3cit.

Unb roenn it)nen bereinft ettoas 3uftö6t unb fie

3U (Tobe üerrounbet auf bem lDa!)IpIa^e bleiben,

bann reitet üielleidjt ber Koifer corbei, Säbel unb

Sporen klirren, er fteigt ab unb tieftet itjncn bos

Kreu3 auf bie Bruft.

Das Krcu3 ber €t)renIegion, bas er 1805 im

£ager 3U Boulogne ftiftete, töudjs feft mit feiner

Perfon 3ufammen unb rourbe, folange er es austeilte,

ein Banb gegenfeitiger Dankbarkeit 3toifd|en itjm

unb ber Hrmee: bie am meiften erfet)nte (Ehrung,
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ein (Erfa^ für tDunbcn unb lange £etbcn, ein $tol3,

eine 5rcubc für taufcnbc von tapferen lUänncrn.

Hapoleon tjottc, toie fcljr aud) bie miUtäri|d|en

3nterejfen bei iljm übertoogcn, bie 3bee, ba^ es aud)

eine Sioilobteilung ber <EIjrcnIegion geben foUtc. 3u

bicfem 3tDeÄc ftiftete er übrigens auä) bcn (Drbcn

ber eifernen Krone. Aber ber (5eban?te ber Defto=

ration von Siotlperfoncn fiel auf feeinen frudjtbarcn

Boben. (Eine 3eitlang mod)te es mit (Belehrten unb

Sc^rifftellern getjen. Hber als ber Kaijer einmal

naäi feiner £iebIingsoper Romeo unb 3ulie ben be*

rüljmten $opran=tEenor (Ercsccntini mit ber eifernen

Krone befeorierte, ertoecfete bies großes Ärgernis in

3talicn unb ^^Q'i^^ßid}.

Ilotürlidj tDoren es militärifd|e Kreife, in bcncn

drescentinis Dekoration bm größten 3orn erregte;

unb eines Hbenbs fpradjen in einem parifer Salon

bie antoefenben ®ffi3icre in btn erbittertften Hus»

brüdien t)on biefem clenben Sänger, biefem Komöbi=

anten, biefem (Baufeier unb Kaftraten, unb fic

3ät)Iten alle iljre Sd)Iad)ten unb iljre tDunben unb

Harben auf.

Da rief bie leidjtlebigc TItabame ©raffini, bie

Sängerin: Hber meine Ijerren! meine tjerren!
—

ber arme drescentini! öergeffen Sie btnn gan3 feine

IDunbc?

Hod) in ben (Befprädjen auf St. fjelena »ertcibigtc

ber Kaifcr feine 3bee.
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€resccntim loar ein großer Künjticr unb 60311

ein IHann aus guter 5<i^iltc; unb Hapolcon tjatte

geglaubt, ba^ bicfc Hus3ei(^nung bc|onbcrs bcn Betfall

ber 3taliener finbcn toürbe. Hber biefc Berc(^nung

f(^Iug DoUfiommen fetjl; fie erregte nidjts rote (Be»

läc^ter. J

fjätte [i(^ bie öffentli(^c Uteinung anbers ba3U

ge[teUt, fo toürben (Talma unb anbex^ S^aufpieler

unb HTujtfter bas Kreu3 ber (Ehrenlegion ertjalten

t/aben. Hber bas Vorurteil ber Seitgenofjen ^ielt

i^n baoon ab. ITtit Unrecht, roie er felber meinte,

b^nn nad) [einen Begriffen mar jeber ber (Eljrenlcgion

ujürbig, ber bem Paterlanbe (Eljre mad|te.

-
(Ettoas, toas bem Kaifer am meiften Htülje

mad)tc, toar feine eigne 5a"^ilic- Sobalb es i^m

3um Berou^tfein gekommen toar, ba% er $ranftreid)

3um mädjtigften Keic^e unb Paris 3um Zentrum ber

tDett ma(^cn Könnte, fa^te er b^n plan, feine näd|fte

Familie um fi(^ 3U fammeln als eine Di)naftie, ein

5ürftengefd)Ied|t , glei(^ b^n alten, legitimen (Be=

fd)te(^tern, mit bm Brübern auf btn (Etjronen ber

Ha(i)barreid)e.

Hber feine 5ötnilie toar aus einem in oieler

E)infi(^t fd)U)ierigen Stoff gemadjt. Sie toaren alle

ebenfo üerfc^roenberifc^ unb cbenfo lafterljaft toie

irgenb einer aus altem 5ürftengcfd|Ied)t unb ba3U

Don fet|r Dorteiltjaftem äußeren. ITtänner toie $rauen

biefer ^Q^i^Iic roaren f(^öne (Erf(^einungen, 3um lEeil
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fogar von feltncr Sc^ön^cit. Die IHänner konnten

öic prädjtigjten Uniformen tragen, ja Kronen unb

Ijcrmcltn ftanöcn i^nen bejjer als mandjcm legitimen

Qcrrfi^cr.

Unb bie Sd)tDe|tern toaren —
obgIei(^ ein tocnig

feutäbetnig
—

fo ^übfrfj unö too^Igeftaltet, ba^ alles,

toas fie mit öcm (Emporsteigen ifjrcs Bruöers an Staat

unb 3utDeIen ertoarben, iljr ftattli(^es Husfetjen nur

er^ö^tc unb 3U tf|rem natürlid|en Hnftanbc unb filteren

tDefcn pafete. paultne getjörtc fogar 3U bcn be*

rü^mtejten S(^ön^eitcn ber Seit. Hllcn gemeinfam toar

bas feine, fd^orfgefdjnittne Profil unb ber frif^e ITtunb.

(Bemeinfam toaren tljnen au(^ bie £ebensluft unb

ber £eidjtfinn unb bie unbegren3te Untugenb in ber

£iebe, roorin i^nen übrigens ber gro^c Brubcr als

ber Sdjlimmfte üoranging.

ITapoIeons (Eltern toaren ftarfee unb gefunbe £eute.

Befonbers toor bie IlXutter £ätitia Ramolino eine

f^önc, ftcrngefunbc S^<^^i öie i^rem Xttanne a^t

roo^Igeftaltete Kinber gebar. Hummer ycoti
— bas

merfetoürbigfte oon i^nen
—

bra(^te fie unter I)öd)ft

üer3toeifeIten Umftänben 3ur XDelt, inbem fie ben

gan3en oor^ergel)enbcn Sag ifjren UTann, ber roätirenb

bes Kampfes ber Korfen mit ben 5tan3ofen in bie

ftorfif(^en Berge flüchten mufetc, 3U Pferbe auf ber

5Iu(^t begleitete.
— Unb fie ^ielt tapfer aus bis

jule^t, folgte il|rem Sotjn in feinem fteigenben (5Ian3

unb ma^te i^m an bem glänsenben fjofe, roo fie
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tfjrcn pia^ als öie jtattlirfjc unb felugc IKaöamc llX^re

einnahm, niemals S(^anbc.

Don feinen (Befd)tt)iftern Ijotte er bogcgen toenig

Hu^en unb 5^ßube. Sie toarcn jebenfalls nirf|t fo,

tüie er fic für feine 3tDe(Jtc liaben iDoUte. Über bic

Sd)roeftern Ijatte er fo frülj bisponiert , ba^ keine

üeranlaffung oorlag, Partien für fie unter ben Surften

3U fud)en; aber bic Brüber foUten Könige fein, fie

modjtcn iDoIIen ober nidjt.

Der ältefte üon tf)nen, 3of^pt), Ijatte b^n 5tieben

5U,£un6oiIIe im 3al)re 1801, btn 3U Hmiens 1802

unterseidjnet, unb 1806 nertricb er, obtoot)! er ein

fd)le(J)ter Solbat roar, b^n König von Heapel unb

beftieg beffen tEIjron.

Sotoeit roar alles gut. Hber im 3at)re 1808

foUte er König üon Spanien roerben, toäl)renb XlXurat

bas luftige Königreid) tteapel crtjielt. 3n bem un=

gemütlidjen Spanien kam 3ofept) in mand)e Be=

brängnis, unb nad) ber Sd|Iad|t bei üittoria im

3al)rc 1813 toar es mit feiner Königst)errlid)=

Iieit aus.

3ofep^ voax mit 3ulie (Elarr) aus IHarfeille oer»

Ijeiratct, einer S^toefter ber ITtabame Bernabottc;

fie »erlief ifjn kurse 3eit naö) 1813.

3ofeplj toar oon feiner £cibenfrf)aft für bas

u)eibli(^c (Bef^Ied)t unb von feinem fjang 3U Der»

gnügen unb müßigem £eben oollftänbig be!)errf(^t.

(Begen (Eljarakter unb Iteigung roar er in eine £auf«
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hal^n gctDorfcn ujorbcn, öie oon t)ot)cr poIitiR unb

öcn Ijö^ftcn flusjcidjitungcn erfüllt voat.

3ofcpIj I)ot mir, fagtclTapoIcon, bcinal)c nie bas ge»

ringfte genügt; aber er ijt ein aufecrorbentIi(^ braüer

UTann unb tjat nii(^ aufrid|tig geliebt
-

3ulie ebenfalls.

Die Sa6)i toar bie, ba^ 3ofcpl) für bas prioat=

leben gef(^affen toar, unb es toar nid)t feine S(^ulb,

bafe er abfolut König fein folltc.

€ro^bem toar er infolge feiner S^önt)eit unb

bes Reises, btn alle Bonapartes befa&en, ein ITtann,

bcr es Dcrftanb überall aufsutreten, ot|ne feinen

großen Bruber ober feine Ijo^en Stellungen 3U

kompromittieren.

Cuden l)alf feinem Bruber am 18. Brumaire als

präfibent im Rate ber 5ünfl)unbert 3U St. (Eloub,

unb unter bem Konfulat rourbe er in bcr Diplomatie

oertoanbt. (Er toar ciellei^t bcr anftänbigfte Don

ber gan3cn S^ii^^Kß wnb befa^ oicl natürliche Bc=

gabung, gute Kenntniffc unb einen feften (Etjarafttcr.

Hber er tooUtc abfolut ber unoerfö^nlidje Re«

publikaner fein unb lebte bo^er naö) bem 3al)re 1804

in affektierter 5ßi"öfd)aft mit feinem Bruber.

Ulan ift auf falfdjer 5ö^^tc getoefen, toenn man

allgemein angenommen I|at, ba^ £ucien ]iä) bem

öffentlidjen £eben fernhielt, toeil er bes nötigen (EI)r=

get3es ermangelte. (Er barft beinal)e oor (Eiferfu(^t

auf Itapoleon unb lauerte fein ganses £ebcn barauf,

fclbft 3ur tlTa^t 3U gelangen.
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flis er bat)cr 1815 con €tba narf) Paris Ront,

gcfdjat) CS, tocti er glaubte, er Iiönntc Hapoleon

betocgen absuöonften, [elbft an öle Spi^e ber Re»

gierung treten unö als präfibent ber fran3Öfifd)en

Republik cnöen.

5ür feine öltefte Sd)röefter €Iifa, bie \iä) f^on

1797 mit einem ital{eni[d)en Hbligen, namens Bacdoc^i

oertjeiratet I)atte, r{d)tete Hapoleon ein (5roöI)er3og=

tum tEoskana ein. Unb feine jüngfte Sdjtoefter

oerljeiratete er mit IKurat, ber com einfarfjcn SoI=

baten 3um irtorfdjall, (Bro^^flbmiral, prin3cn oon

5rankrei(^ unb König üon tXeapel emporftieg.

Die rei3enbe pauline toar 3uerft mit bem (Beneral

Cccierc, ber auf ^aiti ftarb, oertjeiratet ;
bann mit

damillo BorgI)cfe, ber ein Harr toar.

Pauline Borgtjefe toar oielleidit bie leidjtfinnigftc

oon it)nen, unb fie Ijatte oiele £icbl)aber; im übrigen

toar ftc freunblid) unb tjeiter unb immer toillig, aber

ausf^toeifenb bis 3ur peroerfität, ba3u fo Der»

fd)U)enberif(^, ba^ iljre Rtutter ftänbig propljeseite,

paulinc toürbe im flrmentjaufc cnbcn.

So arg tourbc es bod) nirfjt.

Der jüngfte Bruber 'Z^xoxm lebte bis 1860.

(Er toar mit (Beneral £eclerc auf J)aiti unb fütjrte

toirklid) als (Iontre=HbmiraI eine Spotte nad) XTtarti'

nique. 3m 3a^te 1807 tourbe er König pou tDeft«

ptjalcn.

3uerft toar er mit einer Hmerikanerin, einer
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ITti^ Pattcrfon ocr^ciratet; ober fpäter bcroirktc

tXopoIcon feine ücrmöljlung mit einer Prin3efftn

von IDürttembcrg.

3cromc toar nic^t o^ne natürlid)e Begabung,

aber als er jung toar, ^ättc man fdjroerlid) einen

onma^enberen , uner3ogneren unb unroijfcnbcren

XTtenf(^en finben können. €in üerfdjtoenöer toor er

au^, beffen flusfdjtüeifungen über alles Siel unb

ITlafe l)tnausgingen. tXopoIeon roar Ijart gegen it|n

im 3at)re 1812 3U Beginn bes ruffifdjen 5ßIÖ3uges;

aber als bas Unglücft über bas (Befdjle^t Ijcrein»

bro^, ridjtete 3cifome [i(^ auf.

3nbeften toar feine Hegierungs3eit in Kaffel als

König üon tDeftpt)oIen nai)e3U eine 5otce, unb bie

gan3C Sad^e roäre unmöglich getocfen, roenn ifjm

ni(^t ITapoIcon als fran3Öfif(^en (Bcfanbten benfelben

(Brafen Karl ^i^^^^ii^i^ ^^^ Reinl)arb aus bem

(E^riftianfanber (Bef(^Ied)t, btn er Ijäufig in ber üiplo»

matte üerroanbte, mitgegeben ^ätte. Diefer Iltann

Doar CS, ber in IDir]^Iid|fteit bas Königreid) lDeft=

p^alcn regierte, roeit meljr als 3erome, ber fid) nur

amüfierte; unb tucnn es nidjt toller 3uging mit ber

gansen XDirtfc^aft, als es tatfäc^Iid) ber $all mar,

fo ift bas Ijauptfä(^Ii(^ bem ftlugen unb befonnenen

(Brafen Rein^arb 3U banften.

Der le^te ron ITapoIeons (Befc^tDiftern, ber un»

glüdtlid|e £ubu)ig, litt fdjon feit frütjer 3ugenb

an einer oenerifc^en Kranhtjeit. Damit toar fein
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£cbcn 3crjtört; er tourbc ein fd)U)ermütiger, eigen=

[inniger Sonöerling.

£uöiDtg toar röol^I begabt unb tjattc Kenntnijfc

unb ücrftanö, aber feine beftänbige KränMic^fecit

ma(f)te i^n toenig gefi^idit 3U einem Zthtn in (Et|rget3

unb Politik. (Er na^m (E^rcnpoften unb Rei(^tümer,

bic it)m ber Bruber anbot, nur ungern an.

tEro^bem rourbe er ein feljr rei(^er tltann unb

lie^ fi(^ im 3£i^tc 1802 mit Ejortenfe, ber tIo(^tcr

ber Kaiferin, oer^eiraten. 3m 2oiix^ 1806 mai^te

ifjn ber Bruber 3um König von JjoIIanb; aber ba

er im ©runbe ein braoer ITTann toar, konnte er es

ni(f)t mit anfetjen, roie bic fjoUänber unter ber

Kontinentalfperre litten, unb im 3ci^tc 1810 legte

er of)ne roeiteres feine Krone nieber.

5ou^6 er3ät)It, als ob es ft(^ oon felbft oerftänbe

unb eine moljibekannte tlatfai^e fei, ba^ 3ofepf)ine,

als fie ni(^t länger an i^rer Unfru^tbarkeit 3rDeifeIn

konnte, ein ücrijältnis 3rDif(^en Bonapartc unb iljrcr

eignen Q[o(^ter Ijortenfe arrangierte; unb als biefe

fc^toanger rourbe, braute man in (Eile bic (E^c sroifc^en

£ubrDig unb ^ortcnfe 3uftanbe. Daraus foH fic^ bas

UnglüÄ biefer (E^e r»on Hnfang an tjerleiten. Unb

fidjcr ift, ba^ tubroig bisroeilen fo tat, als ob er

felbft glaubte, ba^ Itapoleon ber t)ater oon ^ortenfes

älteftem So^nc toäre.

Sid)cr ift audj, ba^ in btn ^uilerien ungetööl)nli(^

grofee (Trauer ^errf^te, als ber Meine prin3 an einer
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Kinbcrftranh^cit \taxh. Unb oieics beutete barauf

^tn, ba^ CS tXapoIeons Hb[id)t getocjen roar, b^n

Kleinen 3U aboptieren unb i^n 3U feinem Had)foIger

3U erßicljen.

Königin ^ortenfe lebte beftänbig in Unfrieben

mit iljrem trtanne, bis ftc im 3^^^^ 1815 gef^icben

tDurben. Sie roar ungetjeuer lei^tfinnig, unb in

Hnbetra(^t ber Kranfi^eit iljrcs Hlonnes ift es rocnig

tDa^rf^einIi(^ , ba^ einer itjrer Söl)ne üon König

£ubtDig jtammtc
—

oielleidjt Hummer sroei.

Hummer eins toar alfo ber ftleinc Hapoleon, ber

ftarb, unb oon bem mon annatjm, er fei ber Soljn

bes großen Hapolcon.

Hummer atoei iDurbc (Brofetjersog von Berg unb

toar mit feiner (Toufine, einer Hodjter bes Königs

3erome, Derljeiratet.

Hummer brei toar Kaifer Hapoleon III., toaljr«

fdjeinlic^ ber Sofjn bes l)oIIänbif(^en Hbmirals üer^uel.

üiefe beiben le^teren Ijatten an einigen Unruljen

in 3talien teilgenommen, unb aus biefcm Hnlafe

fdirieb König £ubtoig im 3o^^^ 1830 einen Brief

an bm Papft (Bregor XIL:

£jeiliger Pater! IUein (Bemüt ift üon (Trauer

übertoältigt, unb ic^ liaht oor 3orn gebebt, als i^

bie Had)rid)t empfing, ba^ meine Sötjne an ber ocr»

bred)erifd)en €rl)cbung gegen bie Hutorität (Eurer

Jjeiligkeit teilgenommen liab^n. Htein £eben, bas

bereits forgenooU genug ift, ^at mir no(^ ben bittern
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$d)mcr3 gebraut, ba^ einer oon 6cn Itlcincn all

3l)re (Bütc gegen unjrc unglüdilif^c 5antilte oergeften

konnte. Der elcnöe junge Illann ift tot; ®ott fei

i^m gnäöig.

IDas 6en anbern angebt, öer \\ä) meinen tXamen

beilegt, fo Ijat er, loie Sic toiffen, J)eiliger Dater,

(Bott fei es gcöanftt, nidjts mit mir 3U tun. 36)

Ijabe öas UnglüA, mit einer tUcffolina tter^ciratet

3U fein, öic Kinber gebiert.

Jjortenfes Sotjn Hummer oier, 6er fpäterc t)er3og

Don ITtornt), loar öer Soljn öes (Brafen oon ^latjault.

Unter biefen f^recfelic^en Bonapartes roar

3ofep^ine eine feine unb li^tc (Beftalt, obrool)! au(^

fie oerf^iebenes in btn Salons üon Barras unb ber

anbern Reoolutionsmänner bur^gemadjt unb jeben*

falls einmal, toäl^renb Ilapoleon in Ägr)pten toar,

eine flü<^tige £iaifon mit einem unbebeutenben ©ffisicr

gctjabt l|atte.

Hber fie liebte Ilapoleon aufrid)tig, unb er feiner«

feits brß&te tooljl bas Ijö^fte üertrauen, bas er

übertjaupt 3U einem IDeibe ^aben konnte, aus, toenn

er fagte, er fei geroi^, ba^ 3ofep^ine ein Renbe30ous

t)crlaffen toürbe, rocnn eine Botf^aft oon il)m käme.

Anfangs lebten fie roie bürgerli^e (Eljcleute im

felben Sd)laf3immer. Aber im £ager oon Boulogne,

im 3al)rc 1805, njurbc Ilapoleon bis tief in bic

Xiaäit l)inein oon Staatsangelegenheiten in Hnfpru^

genommen. 3of^pl)ine toar törid)t genug, i^m eine
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S3cne 3U tnadjcn, oIs er ins Sc^Iafsimmer ftam.

ITapoIcon touröe jorntg, unb von bcm Hugcnbltdic

an voax er nie 3U bctocgen, bas alte Arrangement

toiebcr e{n3ufüi)ren, oud) ni^t mit TTtarie £outfe; er

Rannte bie Hrt.

3ofep^ine toor nii^t übermäßig Mug, aber [ie

mif^te [i^ au(^ ni^t oiel in Dinge, bie [ie ni^t

üerftanb, unb plagte itjren gcftrengen I}crrn fo toenig

roie möglii^. (Es töar i^r genug, toenn fie feine

£iebe fejt^alten konnte, unb toenn anbre üerplt«

niffe il)n i^r entfrembetcn, oerjui^te [ie, i^n auf alle

tOeifc tDiebcr3ugetD{nnen. Sie erfüllte alle feine

5orberungen unb roar überijaupt eine Kaiferin, toie

er fie nur roünf^en ftonnte, unb fic lie^ bie Pfaffen

nii^t nöljer kommen, als ber Kaifer es liebte, ob*

too^I fie in i^rer Hrt religiös toar.

Sie I)attc bem (Er3bif(^of von ITantes im Bei^t»

ftu^I geftanben, ba^ fie 5icßitag unb Sonnabenb

5Ieif^ äfec.

?Eut ber Kaifer basfelbe? fragte ber Bif^of.

3a.

Ilun tDO^I, fo tun Sie loie er. 3^rc tTtaieftät

ftönnen immer baoon ausgeben, ba^ er für \iä) unb

feine Familie einen fpe3iellen Dispens I)at.

Aber als 3ofcpI)ine 3ur Sii^er^eit bem Karbinal

St\6) bie glei(^e $vaQ^ Dorlegte, anttoortete biefer,

fic foUtc bem Kaifer, toenn er fie ba3U cerlciten tooUe,

bie 5aften 3U breiten, bm lEeller ins (Befi^t toerfen.
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Die (Beictyrtcn fin6 [id| uneinig, [agtc Itapolcon

Iäd|cln6, als er (Ef)aptal öicfe (5ef(J)id)te, bie 3o|epf)inc

itjm mitgeteilt fjatte, er3ät)Itc; ber Bifd|of t)at rcdjt;

öcr anöerc tft ein Spi^bube, öer ft(^ einen S(^ein

oon Strenge geben toill, öer öuri^aus nid)t 3U feinem

prioaten Zthtn pa^t.

3m £aufe öer Seit tourbe 3ofept)ine immer ner»

oöfer unb abgefpannter, je klarer es i^r tourbe, ba^

jie ntd^t metjr Kinber bekommen roürbe, als bie

beiben, bie fie itjrem erften (Batten, bem (Bencral

Beaul)arnais , geboren l)atte: (Eugen unb fjortenfe.

Dies kam it|r nie aus ben (Bebanken, unb |ie konnte

tlapoleon anmerken, ba^ au6) er \i6) mit berfelben

Sad)c trug.

Sie Derfud)te alle möglidjen Tttittel unb Hat»

jdjläge unb beutete fogar Ilapoleon an, ob fie ni(i)t

einen poIitifd)cn Betrug mit einer fingierten S^toanger»

fdjaft unb einem unterfc^obenen Kinb in S3ene fe^en

tDoUten; unb fie at|nte fdjon lange im Doraus, ba^

es 3U einer S(^eibung kommen toürbe. —

3t|re Dcrfdjtoenbung ging nidjt nur über alle

(5ren3en, fonbern fie toar auc^ unfinnig, beinahe

roaljnfinnig. (Es roar i^r unmögli^, bzn 3utoeIieren

unb Tttobet)änbIern 3U roiberftetjen, toenn fie in i^re

(Bemä^er kamen unb bie f(^önften (Befdjmeibe unb

bie rci<^ften ?EoiIetten, bie bie crften Künftler oon

Paris ^eroorsaubern konnten, cor i^r ausbreiteten

- oUes 3U btn fabel^afteften preifen. 3rf) kann

201



mtd) nt^t barauf befinncn, roic gro^ 6ic Hn3al}l

bcr £)ütc toar, öic fic [i(^ in einer Saifon anf^affte,

unb au(^ nic^t toas fic hefteten ;
aber es toar liaum

3U Derftetjen. Sic lebte barum in einer croigcn Hngjt

üor i^ren Hed|nungen, obglcid) ITapoIcon rei(^Ud|

unb freigebig be3al)Ite.

Seine Kaiferin burfte gern üerf^töenberifc^ [ein;

fic foHtc alle 5ürftinnen (Europas in btn Sdjatten

ftellcn; unb es gab ficin Knaufern bei biefem (Etje»

mann. Hber er ?ionntc nid)t oertragcn, ba^ geprellt

rourbc, ober ba^ jcmanb fi^ prellen liefe; unb er

begriff too^I, ba^ 3ofcpl)inc bcn ficbenfa(f|en Preis

bc3a^len mufete, loeil fic fic^ nid|t mel|r auf (Bclb

ocrftanb als ein üogel.

Darum be3at|Ite er, roenn er in b^n Re^nungcn

ber Kaiferin aufräumte, nie bcn DoUen Preis, fon«

bern er bot btn £icfcrantcn bic Qälftc ober brct

Diertel bcr Summe. Sic naljmcn im allgemeinen an

unb matten tro^bem ein gutes (Befdjäft.

Hbcr er konnte itjren Rcdjnungcn nie auf bcn

(Brunb ftommen, ba fic immer bas Sd|limmfte cor

il)m Dcrbarg, obglci^ fic bod) cinfeljcn r.iufete, ba'^

alles eines ttages ans £i(i|t kommen toürbc. Aber 3ofe»

p^inens erftcs lOort toar immer - nein ! fic leugnete

gan3 inftinktio. Darum lebte fic in einem Ilteer oon

Sc^ulben, unb itjre Rechnungen ücrfolgtcn ITapoleon,

bis er na^ (Elba kam.

Hbcr im übrigen unb in fotoeit übcrljaupt ©on
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einem toetblidjcn (Einfluß auf ITapoteon Me Rcöe

fein 'kann, mar 3ofepl)tne gan3 ft^er öic (Battin,

btc am bcften für iljm pofetc; unb Ijätte fic i^m

nur ein Ktnb gebären ftönnen - unö toäre es nur

ein kleines ITtäö^en getuefen
-

ptte fi^ Xtapoleon

kaum je von i^r getrennt. Denn er |ud)te bie neue

(EI)e ni(^t, roeil er mit 3o|epl)ine unsufriebcn ge«

roefen toäre, nodj roeniger toeil er jemanb anbers

geliebt ptte, unb audf niäit, um burd) eine üor*

netjme Partie in bie Ijölje 3U kommen.

€r ftanb ^od) genug, um fid| btn Cujus 3U

gönnen, bas IDeib, 3U bem er immer toieber 3urüdi»

gcftetjrt roar, 3U befjalten, unb er rooUte äufecrft

ungern 3o|ept)ine ben $(^mer3 unb btn Schimpf an»

tun, fie 3u üerlajjen. Hber ba i^m bisljer alles gc=

glü&t toar, fionnte er je^t, too fo oieles in feiner

Ijanb Bereinigt roar, nirf)t umt)in, baran 3U benken,

fid) felbft burd) Hadjlftommen mit ber Sufeunft 3U oer»

tinüpfen. Hu^erbem »erlangten feine £eute es täg=

Wdi
-

einige fprac^en es offen aus, anbere kamen

mit flnbeutungen, unb au^erbem
— alle legitimen

5ürften!)äufcr tjatten it)re 3ukunft gefiebert; er allein

roar of)ne Urfprung unb oljne 5o^tfc^ung. Die

Dijnaftie Bonapartc mu^te er in (Drbnung bekommen.

(Es erfc^icn oielen, als ob biefer ITtann unerfätt«

1x6) toöre unb als Sklaoe feines gren3enIofen <El}V'

gei3es t>on einem fdjroinbelnben plan 3um anbern

gejagt würbe.
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Aber toenn ic^ ötc ijcrrcn von 6er Politth/ aus«

neunte, öic nie ctroas für p^ [clbft begehrt Ijabcn,

fonöcrn ausfd)tte&U^ 5ur^ öic f(^ranltcnIo[c BcrDun=

öerung unb £iebc i^rcr £anbslcutc l)öl)cr unb Ijöt)cr

gcljobcn tocrben unb ftd) in [atter 3ufricbcnt)cit auf»

blafcn,
- tDcnrt xä) bicfc (Erbenpilger ausnetjme, fo

arbeiten toir alle — ein jeber auf feine Hrt — um

uns felbft 3ur (Bettung 3U bringen.

Do^ toenn es ficE| immer geseigt tjatte, ba^ er

allen flnforberungen, bie fein rounbcrbares (Bef(^idt

il|m na6:i unb nadf fteilte, erfüllte, fo roar für it)n

Iiein (Brunb Dorljanben, einsu^atten unb fd)tDinbIig

3U roerben. (Er toar fic^ mit Re^t betou^t, bcn

anbexn Surften im guten töie im böfen fo toeit überlegen

3U fein, ba% ber erfte pia^ unter i^nen oljnc toeiteres

i^m 3u6am, ber an ber Spi^c ber großen ITation

ftonb, unb biefe forbertc oon it|m ausbrü&Iii^ Si^cr»

^cit für bie Sukunft.

Unb nur toeil er fo 3ärtIi(I)e (Befül)Ie für 3ofepl)ine

Ijegte, bauertc es fo lange, bis er b^n peinlidjen

Stritt tat, benn man ^at Reinen (Brunb 3U be«

3tDeifeIn, ba^ er i^m fe^r fd)U)er tourbe.

Hbcr roie in allem anbern 3eid)nete Hopoleon

fi(^ au^ I}ierin oor allen anbtxn Königen unb dürften

aus, bie £uft bekamen, i^re (Bema^Iin 3U oerfto^en.

(Es kam keine Bulle oom Popft, keine f^tDar3e Banbe

üon Pfaffen jagte ber armen Königin SdjreÄcn ein;

es fanb kein SkanbaIpro3efe mit erkauften 3eugen
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unb flnf^ulbigungcn tocgcn Untreue ftatt. (Er trennte

fid) als üollftönbigcr (Benticman . unb (5ranbfetgncur

von feiner (Bemotjlin, unb au^erbem mit ber i^m

eigenen ©rbnung unb 5e{erli(^^eit in ben 50^^^"-

Unb [tc t^rerfeits cerbient alles £ob für bic Hrt,

mit ber fie, als alle Jjoffnung aus toar, il)r fdiroeres

Sdji&fal trug. Sie cerblieb ttapoleons treue ^teunbin

unb ftellte ft^ ber neuen (5emaI)Iin unb Kaiferin nie

in ben IDeg.

Selten rut)t über ber üerbtnbung jtoifdien l)0(f)=

geftellten perfonen eine fol^e Reinljeit unb Klartjeit

roie über biefen beiben 'ntenfd)en, bamals als fie

üoneinanber fd}iebcn.

HIs ITapoIeon btn (Entf^Iu^ gefaxt ^atte, befat)!

er (Eugen Beaut)arnais, 3U feiner lUutter 3U gelten

unb i^r 3U erklären, ba^ fe^t bie S(^eibung aus

politifcben (Brünben unoermciblid) fei, ba 5fanftreid)

eine Soi^tf^^ung ber Dt)naftie Bonaparte forberc.

Der I)i3e?{önig betrug fidj bei biefer roie bei

allen anbern (Betegenljeiten in muftergülttger tDeife.

Hu^er, ba^ er fi(^ 3U einem tüdjtigen unö 3UDer»

läffigen fjeerfütjrer enttoidielt ^atte, toar er audi

3ugle{d| in jeber ^infid^t ein (Et)renmann unb feiner

HTutter unb au^ feinem Stiefüater ein treuer

Soljn. Hapoleon fcE)ä^te \J)n fe^r ^0^, ot)ne inbefe

je mit einem XDort ansubeuten, ba^ er an (Eugen

als feinen Hac^folger bädjte. Das ^atte 3ofepljinc

eine Scitlang geljofft, aber fie tüar fo üorfidjtig unb
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3urüAl]alten6, bafe \h nie um ctroas für iljrcn Sotjn

bat; ftc banktc nirf)t einmal; fie roolltc, ba^ es aus«

fd)fieölid) llapoleon fein follte, ber il)n bcföröerte.

als IDitroe bes (Benerals Beaut|arnais, ber

guillotiniert rourbe, lebte \k in fo bef^ränkten Der»

t)ältniffen, bafe ^ortenfe |d)on aus bem ijaufc ge|d)i(fet

mar, um pu^ma^en 3U lernen, unb (Eugen bei einem

tEifd|Ier in bie £et)re ging, bamals als (Bcneral

Bonaparte als Beroerber erfd)ien. 3e^t roar fjortenfc

Königin Don {joUanb, unb (Eugen £jer3og üon £eu(^ten«

berg, 5ürft €id|ftäbt, Prins oon ^ranhreid) unb üice*

liönig oon 3talien.

Hm flbenb bcs 15. Desember 1805 kamen 5ürft

dambaceres, ber (Bropanjier bes Kaiferreid|s, unb

(5raf Regnault mit ber gansen liaiferlidjen 5amilic

in bzn (Euilerien sujammen, too 3o|cpf)ine itjrc (Ein«

toilligung 5ur Huflöfung ber (El|e gab, nac^bem

Itapolcon il)r in aufrid}tigen unb betoegten IDortcn

für bas fünfjefjnjätjrige glü&Iidje 3ufammenleben

gebannt ^atte.

Die S^eibung rourbe am nädjften tEag bem Senat

mitgeteilt. IDiebcrum trat (Eugen auf unb gab bic

loqalc Ejaltung feiner ITTutter unb bas gro^e ®pfer

feunb, bas fie freiroillig bem üaterlanbe gebradjt ^attc.

Die (E^e rourbe bann aus bem formellen (Brunb

für ungültig erWärt, rpeil bei ber Sd|liefeung nirfjt

ein paftor unb 3toei 3eugen ljin3uge3ogen roorben feien.

(Beneral Bonapartes cioile (Et)c Dom 3o^i^c ^796
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mat nämlid) feiner 3eit otjnc jeöe anöere ^otmolität

gcfd)Iofjen als btird) (Einfd)rctbung bei bem betreffen*

bcn rcpublihanifdjen Beamten — roie bic (Etjen Berna*

bottes unb ber anbern ©ffijterc jener 3eit — unb fic

ftonnte barum naö) fran3Öfifd)em (5e[e^ mit (Ein*

töilligung beiber Parteien aufgelöft toerben.

(Es toar barum ntd)t biefe (Et|e, bie ber Senat

auflöfen mufete, e^e Hapoleon eine katljolif^e prin«

Seffin t|ciraten konnte.

Hber als im 3a^re 1804 bie Krönung bes

Kaifers unb ber Kaiferin I|erannal)te , fürd)tete

Karbinal $^\6), ba^ bie republiftanifc^e (E^e bei

3ofepf)inens Krönung S^toierigfeeiten t)erurfa(^en

könnte unb fe^te bmdi, ba& er, ber Karbinal,

Hapoleon unb 3ofepI)ine ein paar lEage oor ber

Krönung in b^n G^uilerien traute, aber bei ge*

f^Ioffenen Suren unb ol)ne 3eugen.

HIs 3ofep^ine bei ber Sdjeibung erfuljr, ba^

i^re (Trauung für ungültig erklärt toorbcn fei, liefe

fie $z]6) 3U fic^ nad) TTtalmaifon rufen, too er iljr

einen gefe^mäfetgen tEraufct|ein ausftellte. 3ofepI)ine

ma^te inbes keinen (5ebrau(^ oon biefem Dokument;

es genügte i^r, es in i^rem Bcfi^e 3U tjaben.

Soroot)! ber Senat, roie ber Karbinal Ratten in

getoiffer tDeife alle beibe re^t.

Denn naä) fran3Öfifd)em (Befe^ toar bie Trauung

fc^on aus bem (Brunbc ungültig, ba^ keine 3eugen

3ugegen geroefen toaren.
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Aber nad) ftatt)oItfd)cm Kird)cnrc(i)t hann öiefc

tirouung gültig fein, ujcnn ein Karöinal [te ooll3ict)t.

3nbcs mu^te Kaifcr Itapolcon 6 5tanks Strafe

an bie Hrmen satjlen, toeil er ocrfäumt l)atte, 3eugen

]^cran3U3iet)en.

Hopoleons Sdjeibung üerfc^tc (Europas ^öfc in

Me größte Aufregung. Denn roenn er fid) erft 3U

einer neuen (Elje entfd)Iojjen tjatte, tou^te man, bafj

er fi^ an ben allerf)öd)ften Stellen eine (5cmat)Iin

fu(^en roürbe. (Es toar eine Seitlang bie Rebe üon

einer prin3effin oon Sadifen, bie er natürlid) Be»

kommen konnte. Aber TTapoIeons eigentlidjer tDunfd)

toar eine ruffi^c Prin3effin, eine Sd)iDefter bes 3aren.

fliejanber tat, als.toenn er fidj burd) Itapoleons

tDa^l öu^erft ge[d)mci(^elt füllte; er bat nur toegen

bcr 3ugenb ber (Bro^fürftin um einigen Huffc^ub.

(Er tou^tc ebenjo gut röie alle onbern, ba^ tton einem

fluff(^ub nid)t bie Rebe fein konnte.

Hm 1. RTär3 1810 kam IlTarfd)alI Bertljier, ber

Surft t)on tteudjätel, naö:} XDien, um für ben Kaifer

üon 5i^aii^^eid) um bie Ijanb ber (Er3t)cr3ogin ITIarie

£oui|e an3ul)altcn.

Die üerabrebungen töaren ja fdjon im Doraus

getroffen, fo ba^ Kaifer $van^ \\di beeilte, bie IDerbung

mit bem größten (Entgegenkommen an3unet)men.

Hber es mufe bo^ ^art für bm alten tjabs«

burger gctoefen fein, feine eigene Sod)ter t)in3ugeben,

bamit fie bem XTtannc Kinber gebären foUte, ber
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Öfterreicf) ücrftümmelt, bie Hrtncen gejdjlagen nnb

bas Ijaus fjabsburg öas eine XTtal nadj 6em anbern

5U Bobcn getDorfcn Ijatte,
- unb au^crbcm loar er

ja ein einfa(^er Hbenteurcr aus Korfifea.

Hm 11. I]Tär3 tourbc Bertt|tcr VXax'ia £out[c im

Hamen bes Kaifers angetraut unb jtoet (Tage barauf

oerlte^cn fie XDicn.

Don IDicn aus rourbe fie Don 300 pcrfonen begleitet.

Hber 3tDi[(^en Braunau unb HItt)eim Ijatte Hapoleon

in unglaublidj Kurßer 3eit ein |el)r großes, pradjtooU

befeoriertcs f)ol3gebäube erridjten laffen. Hm einen

(Enbc bes (Bebäubcs roar Öfterreidj unb am anbern

5ron?treid), unb in ber tttitte roar ein neutraler

Raum. J}ier traf bie Königin oon Ileapel, Caroline

HTurat mit einem 3aI)Irei(^en (Befolge aus Paris ein

unb naljm bie junge Kaiferin in (Empfang.

Die (Er3ljer3ogin, bie I|ier btn Citel Kaiferin an*

nat)m, rourbe je^t üon ©fterreid) an 5i^cinftreid) unter

feierli(i)en Seremonien überliefert, roie ber Kaifer

felbft CS angeorbnet Ijattc.

Der Brautf(^a^, ben er iljr fanbte, enthielt eine

Husfteuer, bie ein tüunber ber l)öd)ften Parifer

Kunftfertigfeeit unb bes I)öd)ften Parifer (Bef^madies

roar unb alles toeit in bm Sdjatten ftellte, toas

XDien b^n Damen bes I^ofes ^atte bieten Rönnen.

Had) ben Seremonien fe^te bie Kaiferin i^re

Reife na(^ XDeften in kleinen tiagereifen fort, fo

roie man cor 100 3at)ren reifte: grofee Karoffen mit
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Dtcr Pferben ftanöen an jcbem XDedjfelpIa^ bereit,

unö bie[e ful)rcn, fo fdjnell es übcrijaupt möglid)

roar, auf öen Strafen 5al)in. Sie Ijattc je^t iljre

IDiener (Befellfd)aft »erlaffen unb roar nur von bem

kleinen, üorläufigen fran3Öfi[(^en ^offtaat umgeben,

ben ber Kaifer i^r entgegengefanbt ^atte. B.n jeber

Station, too man übernaditen tooUte, fanb fic einen

Brief Don itjrem galanten (5emat)I üor.

Der 29. HXärs foUte ber le^te Heifetag ber Kaiferin

fein, am Hbenb [ollte fic bas Sc^Iofe dompiegnc er«

rei(^en, roo ber Kaifer unb bk ganse feaiferlid/e

5amilie fie ertoarteten, um am nädiften H^ag sugegen

3U fein, roenn Berttjier feierlirf) bie linienbc Kaiferin

bem Kaifer übergab.

Hber baraus tourbe nidjts. Denn als Hapoleon

mit allen üorbereitungen fertig roar, natjm er tUurat

mit fi(^ unb fdjiid) fid) aus bem Sdjlo^ in feinem

grauen RoÄ, ben er bei IDagram getragen Ijatte.

Die beibcn futjren ber Kaiferin in einem einfadjen

Kalefdjeröagen mit einem Kutfdjer oljne tiorce ent=

gegen, flis fie bei ftrömenben Hegen nad) dourcelles

fiamen, fut|rcn fic unter bas dorgeroölbe einer alten

Kirdjc t)incin unb toartetcn Ijier auf bas (Befolge

ber Kaiferin. (Es roar ber le^te ®rt, roo bie Pferbe

geu)ed)felt roerben foUten, unb in bem Hugcnblidie,

als ber tDagen ber Kaiferin Iiam, fd)Iüpfte er

fdjieunigft 3U il)r Ijinein.

Unb am nädjftcn XlTorgen lie^ er if|r gemein»
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famcs 5i^ül)ftüdi am Bett ber Katfcrin auftragen.

Dicfer fürd)tcrUd|e Skanbal burdjeiltc gan3 (Europa

unb ^at fi^cr im Befonberen btc (Brunbpfeiler ber

(Befellf^aft in IDien ins tDanlien' gebradjt.

Hm 30. Vfiäxi ging bic bürgerlid)e tirauung in

St. dloub Dor [i(^, unb am folgenben Hiag fjielten

bie Heuoermötjlten einen prad)tüolIcn (Ein3ug in

Paris, bcm ein $e\t im touore folgte, bas Itapoleon

auf bas gro^artigfte nad) feinem (Befdjmadi arrangiert

Ijatte. (Ein tEetI bes £our)rc roar für bic S^fW^^ß^t

in (Bebraud) genommen. (Es gab ba lEribünen filr

Könige unb Sü^ft^^t, für (Befanbte unb ITtarfc^ällc.

Die feaiferlidje 5<iTniIic ^^ ^11 iljrer Sd)önl|cit unb

Prallt umgab Hapoleon unb lUaric £ouife,
—

au^cr»

bem alles, toas 5tan?ircic^ an Hbel unb ITIa^t befa^

unb eine TlTenge fluslänber — alles in allem un»

geföljr 8000 ITTenfdien.

(Es fiel inbejfen ein Statten auf bie feftlidjc

Seit, bie auf bie üermäljlung folgte, als ein paar

TTTonate fpäter eine fur(^tbarc ^ßuersbrunft auf einem

Ball entftanb, btn ber öfterrei^ifi^c (Befanbte, 5ürft

Sc^toaräcnberg, ber tEo^ter feines fjerrn 3U (E^ren

üeranftaltete;
—

nid)t nur roeil bas (Ereignis mel|rere

ITtenf(^enIcben feoftete unb bic 56ftftimmung unter«

bra(^; fonbern roeil bic 3eitgenoffcn \iä) einer un*

Ijeimli^en €rinnerung an einen äljnlic^cn Unglüdis«

fall ni(^t ertoe^ren konnten, ber fi(^
bas le^tc

ITIal, als eine öfterrci(^if(^e (Erstjersogin mit bcm
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(Dbcrijauptc 5t(tnferctd)s oertjeiratet tourbc, ereignete,

nämlid) im 3at)re 1770, als UTarie Hntoinettc mit

£uötoig bem XVI. fjodjseit feierte.

5ürft S(^rDar3enberg Ijatte öiefelbe tlnDor[id)tig«

ftcit begangen, üon 6er man oft aus öen alten

Palais in Paris bcrid)ten l)ört. Ulan bilbete, um

für ben lEans V^(^^ ^^ getoinnen, öen inneren Ijof

öes (5efanbtfd)aftst)oteIs in einen ungetjeuren Saal

um, öaburdj bo^ man eine Diele legte mit treppen

unb (Eingängen ju btn Räumen unb Korriboren bes

{)au[es,
— alles tourbe mit einem Dadj Don £ein»

roanb überfpannt, unb bie tDänbe mit Htaffen Don

(Barbinen unb ^eppid)en betjangen, mit präd)tigen

Dorijängen unb Draperien, überall mit Blumen unb

un3äf)Iigen £i^tern bekoriert.

Das ift Ijeutsutage no(^ gefätjrli^ genug, roo

iDir bod) elcfetri[d)es £id)t unb ein mobernes Branb»

roefen liab^n. Hber in \imn Seiten, too nur mit

taufenbeu von tDa^sIi(ijtern erleudjtet tüerben mufete,

toar CS ein bobenlofer Unoerftanb. tOenn fie tanäten,

unb an bm (Euren unb auf bcn treppen 3ug cnt«

ftanb, braud)te nur eine ©arbinc über einen Kanbe«

laber ober einen tDanbleudjtcr ^insuflattern, unb

bas (Banse ftanb im £aufe üon brei ITtinuten
.
in

Ijellen 51<i^n^ß^- Wnb bas roar es, roas Ijier plö^»

li^ gefd)at|, tDÖljrenb bas S^\^ Q"^ louteften tobte.

Der Kaifer roortetc nici)t auf irgenbtoeId|e f)ilfe,

fonbern ruljig roie immer naljm er roie ein braoer
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Bürgersmann feine ITtaöamc in öie Hrme unb trug

fie aus bem brennenöen Saal ins Palais, too |ie in

Si(^erl)eit roaren.

Hber üiele kamen um — befonbers von b^n

Damen, beren leidjte (Beroänber gleid) beim crften

Huffladiern 5euer fingen, fie fielen im (Bebränge um

unb erftiditen, ober fie liefen brennenb Ijinaus in b^n

(Barten. (Es toaren ja oiele bet)er3te TTlänncr 3ugegen,

bk baxan geroöljnt, roaren aud) in ber größten (Befatjr

einen klaren Kopf 3U betjalten ;
aber es ging alles [0

furdjtbar frfjnell.

Der KaDallerie=(Beneral Durosnel fanb feine (Battin

unb trug fie aus bem (Bebränge, unb raätjrenb er

fid) üortDärts kämpfte, fal) er eine V}Q,nb, bie einen

koftbaren Kamm aus il)rem Jjaar ftaljl, ot|ne bafe er

imftanbe toar, es 3U oerljinbern.

Hm (Enbe bes 3al)res 1810 erging bie Hnfrage

Don Sd)U)eben an Hapoleon, bie bie üeranlaffung

rourbe, ba^ ITtarf(^all Bernabotte, ber ^ürft Don

Ponte (Eoroo, 3um Kronprin3en unb ?EI)ronfolger üon

Sdjraeben ernannt rourbe.

Dor, unter unb na(^ bem Konfulat toar Berna»

botte Bonapartes Ijeimlidjer $tinb geroefen, toäljrenb

biefer il)m immer bie größte (Benerofität erroies, bie

toieberum immer üon ber Unbankbarkeit .bes anbern

übertroffen rourbe.

Hm 18. Brumaire l)ielt er fid) 3urüdi, bereit

l)erDor3utreten, toenn Hapoleons Staatsftreid) mi^*
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glü&cn [oUtc. Hbcr als er gcglüdit toar, kam

Bcrnabottc gcfd)Iid)cn unb j^Io^ fid) Hapoleon an,

um gleid) barauf neue Känftc gegen i^n 3U fpinnen.

©bglet^ Hapoleon 3U jeber Seit üon allem

unterridjtct max, mad/te er bod) Bernabotte bei ber

erften Ernennung 3um 'nXarfdiall, Derlief) itjm bas

(BroPreu3 unb ernannte itjm 3um Prin3en oon

5ranferetd| unb Ijer3og oon Ponte (Eoroo mit großen

(Einnahmen unb Dotationen, unb fd)Iie^Iid) 3um König

Don Si^roeben mit einem (Befdjenfe Don einer ITtillion

5ranRs aus ber prioaten Kaffe bes Kaifers. HUes

bies beIot)nte Bernabotte mit Unbanfe unb üerrat.

3m 3at)re 1799, als llapoleon in ligt)pten toar,

Derljeiratete Jofept) bie S(^roefter feiner (Battin an

(Beneral Bernabotte. Die beiben 5^äulein (Elarrj

roaren bie n;öd)ter eines Kaufmannes in UTarfeille,

unb Defirec, bie je^t ITlabame Bernabotte tourbe,

roar bie 3ugenbliebe Bonapartes getoefen; fpäter

follte fie einen (Beneral Dupt)ot tjeiraten, ber in

Rom, gerabe als bie fjoc^3eit fein follte, crmorbet

tuurbe; f(^Iie^Ud) bekam fie alfo Bernabotte, unb

roenn biefer ftieg unb ftieg, bis er König rourbc,

fo gef^a^ bies alles auf (Brunb feiner ijeirat mit

Hapoleons 5teunbin.

V^nn als TItilitär Ijatte Bernabotte keinen Hamen

unter btn (Broten. (Es gab 3toan3ig (5cneräle in

5rankrei^, bie als ©bergeneräle bas Kommanbo

über felbftänbige Hrmeekorps geljabt Ijatten, bcrcn
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ttamen unb Ruijm b^n feinen toeit in öen S(^atten

[teilten. Da3U toor er gans 0l)ne (Ersieljung unb

bei ber Hrmee toenig beliebt.

Hbcr als llapoleon Kaifer rourbe, nta^tc er ft(^

ein Vergnügen baraus, feine 3ugenbliebe aIsIlTQrfd)alIin,

Prinjeffin unb Königin ju fetjen.

3I)r Soljn toor Ttapoleons patenMnb. Sie I)atten

bamit geroartet bas Kinb 3U taufen, bis Bonaparte

aus ägrjpten 3urü(Jiftam, unb b^n ttamen ®skar —

ein Harne, b'^n er in (Dffians £iebern fanb, über

bie fotDoI)! er, toie feine Seitgenoffcn feljr begeiftert

tDorcn, ^atte Hapoleon felbft geroäljlt. So Jiamen

bie fd)toebif(^en Könige ba3u, biefen Hamen aus ben

alten fd)ottif(^cn Barbenlicbern 3U tragen, oon b^mn

roeber Hapoleon, nod) fonft jemanb bamals tou^ten,

ba'Q fie eine (Eäuf(^ung unb oon einem (Beiftlt^en

namens XTtacpIjerfon gebidjtet toaren.

(Es toar eigentlid) eine Meine Hbels» unb ®ffi3iers»

partei, bie bem alten, Mnberlofen König Don Sdjtoeben

naf)e legte, Hapoleon um einen prinsen r>on 5ranft=

rei(^ als (Thronfolger 3U bitten. TTlan Ijatte 3unäd)ft

an ben t)i3eftönig üon 3talien gebai^t. Hber bie

Hotroenbigfeeit, bie Religion 3U toei^feln, erroies fidj

als ein unübertoinblii^es Jjinbernis
-

befonbers für

biet)i3e?iönigin. Da es au^erbem deinen anberenprin3en

Don 5i^an?ireic^ als ponte=(EorDO gab, fiel bie XOd\)l

mit Hapoleons (Einroilligung auf it)n.

Sobalb bies in (Drbnung toar, trat 3ean Baptifte
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Bernaöotte prompt unb aufri(^tig 3ur <EoangcItfd)=

£utt|cri|c^en Religion über — subito!

Hber feine (Bematjlin I)atte es nidjt |o eilig mit

öcr Bekehrung, audj f^ien i^r nid)ts baran 3U

liegen, jo fdjnell als möglid) naä) Sto^^olm 3U

kommen unb bm Ijof Don Paris 3U oerlaffen.

tDar id| über 3ofept)inc begeiftert, fdjrcibt ein

3citgenofte, fo erging es mir gan3 anbers unb ent=

gegengeje^t mit ber TTtarj^allin Bernabotte. 3^r

unerträgli^er tjo(^mut ftie^ alle Itten|d|en ah, unb

itjrc Hrt unb IDeife |i(^ 3U benehmen, bie je^t, too

fie Königin Don Sc^toeben ijt, übel am pia^e Boäre,

ftanb in einem erftaunlic^en (Bcgenfa^ 3U 3ofepI)inens

Ciebenstoürbigkeit, \a fogar 3U f)ortenfes.

Hber bies alles roar bo(^ nid)ts im I)erglci(i)

3U bem, roas fie fid) erlaubte,
- als [ie tro^ i^res

f)od)muts unb als bie (Bemat)Iin eines Königs,
-

gan3 (Europa baburd) ein Ärgernis gab, ba^ fie roie

närrijdj einem f)er3og oon Ri(^elieu, ben fie liebte,

nad)Iief.

Der ^er3og f(^reibt fclbft in einem Brief, ber

3ürid|, ben 19. 3uli 1819 batiert ift: Qeute IHorgen

fanb id) auf bem Of(^ in meinem Ijotel einen Blumen»

ftraufe oor. Uteine perrü(Äte Königin ift alfo ^ierljer

gekommen. Unb am 25. fdjrieb er toieber an einen

feiner ^^eunbe: Itteine ocrrüÄte Königin ift im

tiefften 3ncognito I)ier unb ba3U fo Derfd)Ieiert, ba^

id), toenn id) i^r begegne, nie fid)er fein fiann,
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ob fic es i\t. Dies toirb auf öic Dauer [e!)r be»

fd)tt)erUd).

3ur felben 3cit fa^en bie etjrbaren 5i^auen rings

in öen Kirdjen Hortoegens unb fanbten jeben Sonntag

für biefe £anbesntutter (Bebcte 3um ijimntel. Sic

Konnte es übrigens nötig tjaben.

Hbcr Bernabotte ging fogleid) nadf Sdjtoeben,

too Karl III. ifjn als feinen Sot)n aboptierte. Hnt

1. Itooembcr leiftete er btn €ib als Kronprins oon

S^roebcn, unb am 15. frfjlo^ bie fdjtoebifdje He-

gierung fid) an TTapoIeon an unb trat feinem großen

Bunb 3ur Hbfperrung bes Kontinents gegen (Bro^=

britanien bei.

Sc^toeben Ijatte toätjrenb ber gan3en napoleonifdjcn

3cit eine jämmerlii^e unb unbeadjtete Rolle gefpielt.

Hber je^t follte es nid)t lange bauern, bis es (Europa

burdj feine (Ereutofig^eit überrafd^te. Denn bei ber

3unefjmenben Sd)rDä(^e bes alten Königs fpiegelte

Sdjroebcns Politik metjr unb met)r bas Xöefcn bes

intriganten unb un3UDerIäffigen (Bascogners toieber,

toie man es fo gut kannte oon all ben Ränften

unb Derfd)U)örungen ^er, in bie er üertoicfeelt gc*

roefen roar — com Hnfang bes 3at)res 1804 an,

nod) üor ber großen üerfdjtoörung oon (Beorgc

(Eaboubal unb btn anbtxn Rotjaliftcn.

Bernabotte I)atte bamals ein Kommanbo in bem

norbn)eftIi(^en ^ranfereid), unb oon ben Solbatcn ber

(Barnifon in Rennes töar eine Reoolte oorbereitet,
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6ic an einem festgelegten tEag losbredjen unö eine

(Erljebung gegen öen (Erftcn KonfuI in öiefen (Begen=

ben IjerDorrufen foUte. Hber kurß t)or öicfem ?Eag

fdjiidj Bernabotte fid) nadj Paris unter bem t)or=

toanbc, ba^ er bort [ein mü^tc, toenn es losbrädje,

aber natürlid) toar ber eigentlii^e (Brunb ber, bafe

er aus bem IDege fein tDolIte, toenn bte Sa^e in

Rennes mi^glüdfete, toie jie audi tat.

Denn gerabe an bem tEage, roo fie losbrechen jollte,

tourbe bie üerf^roörung entbedftt, unb bie prokIa=

mationen, bie ba3u bestimmt ruarcn unter ber Be=

üölkerung oerbreitet 3U loerbcn unb bie bie Itamen

Bernabotte unb TTtoreau enttjielten, tourben be[d|Iag«

naljmt.

Bernabotte tourbe baburd) gerettet, ba^ er "fidj

gelautet Ijatte, etroas Sd)riftlid)es oon fid| 3U geben'

foba^ feine TTIitfdjuIb nid)t betoiefcn roerben Konnte.

Hber einem jungen Soljn bes (Beneral ITlarbot,

ber Hbjutant bei Bernabotte toar, Ijattc man, oljne

ba^ er baoon roufete, ben IDagen mit biefen gefät)rlid)en

Proklamationen gefüllt; er tourbe augenbli&Iid) in

fjoft genommen.

Seine HTutter rief bie i)ülfe Bernabottes an; er

toar ein 5i^ßunb bes (Benerals ITTarbot getoefen; er

roar Dormunb ber Sö^ne, unb es toaren bie Der»

f(^tDorencn, bie btn IDagen bes jungen lUanncs

mit ben proHamationen üoUgepa&t Ijatten.

Bernabotte oerfpra^ alles — unb tat nid)ts.
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TTtabame ITtarbot lief von bem einen 3um anbern,

unb cnblid) erlangte jie von Bonaparte bas Der«

fpredjen, ba^ ber junge ITtarbot aus ber Ejaft ent=

lajfen roerben joUte, toennSeneralBernabotte |id)perfön=

lid) einfinben unb um feine ^reilaffung bitten trtürbe.

UTabame eilte mit biejem Befdjcib 3U Bernabotte.

(Er I)ielt eine Meine Rebe über bie 5reunb|d)aft u\w.

unb üerfprad), nod) om felben Hbenb 3U Bonaparte

3U gelten. Hber er tat es nid)t, oielmetjr reifte

er am felben Rhenb mit feiner (Bemaljlin nad) ben

Bäbern üon piombieres.

flis Bonaparte bies erfut)r, fagte er nur: 3a,

baran erkenne id) ifjn.

Der junge lUarbot tourbe freigelaffen; aber

Hapoleon tourbe ein UTifetrauen gegen itjn nie los.

Huf ber fpanifd)en f)albinfel kämpfte man in

ben 3ai)ren 1810 unb 1811 unenttoegt toeitcr.

HTaffena Ijatte 3um erftenmal in feinem Zehtn Unglüd^

€r kämpfte in Portugal gegen IDellington unb oerlor

bie Sd)tad)t bei Bufalo. Unb obgleid) er Het} unb

3unot unb b^n tjarten (Beneral Rcpnier bei fid)

I)atte, ftanb er bo6) tDeUingtons brillanten t)er=

fd)an3ungen bei Hiorres üebras mad)tIos gegenüber.

3n Spanien ging es etroas beffer. Die Utarfdjälle

Soult unb Sud)et Ijatten I)icr ben (Dberbefet)! ;
aber

es fefjite bem ^an^m bie rid)tige Kraft, feitbem ber

Kaifer nid)t meljr ba roar. ITTarfdjall Dictor I)atte
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bas (Blüdft, 600 bcr Kriegsgefangenen Don Barjlen

3U befreien. Sein Korps toar an Boro einer 5Iotten=

abteilung, bie Dor öer Reebe Don (Eabij lag. HIs

öie Unglüdilid|cn, öie brin im ijafcn mit Baggern

unb äl|nli(^em befdjäftigt roaren, bie fran3Ö[ifd)e

flagge erbliditen, bemädjtigten fie fid) eines elenben,

fileinen 5ctl)r3euges ol)ne ^Ealielroerfe unb ruberten, fo

gut CS ging, unter bem Ijcftigen $tmt bcr fpanifd|en

unb cnglif(^en Kriegsfdjiffe auf bk Rccbe Ijinaus,

tDO fie mit 3ubel »on iljren £anbsleuten empfangen

tourben.

Hber Hapoleon ^atte je^t feine Hugen unb piäne

gegen (D|ten gerietet, nadjbem bie Sd)eibung über=

ftanben roar, unb bie neue €t)e fo ooUhommen ber

Hbficf)t unb bcr Bered)nung entfprad).

Hm 20. lTtär3 1811 ha^anb fid) Paris in einer

ficbcrljaftcn Spannung; man rou^tc, ba^ bie ITicbcr*

feunft bcr Kaiferin natje bcoorftanb. Hber es traten

fo fdjtoicrigc Umftänbe ein, ba^ für iljr ober bes

Kinbes Ztbtn (Bcfatjr fein konnte. Doktor Dubois

fu^tc bm Kaifer auf, bcr fid) in einem bcr näd)ft=

gelegenen Simmer auftjielt. Der Hr3t toollte toiffen,

ob er mel)r Rü&fid)t auf biefcs teure Kinb als auf

bie ITluttcr neljmcn foUtc.

Hber bcr Kaifer antroortctc eifrig: Sic foUcn bie

Kaiferin bcljanbcln, als ob Sic einer gctDÖ^nlidjcn

IDödjncrin in einer bcr ©äffen oon Paris ^ülfen.

Doktor Dubois kcljrtc 3ur Kaiferin 3urü&, roarf
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]t\mn Ro(fe ah unb fing an. Das Ktnb toor äufeer|t

angegriffen, als es 3ur IDelt kam, ober es erI)oIte

]iä), unb fobalb es anging, naijm ber Kaifer es ber

IDärterin rocg unb trug es in btn großen Saal

Ijinein, roo bie IDürbenträger bes Reidjes in ber

größten Spannung roarteten.

f}ier ift ber König r>on Rom! rief ber Kaifer;

er roar — bies eine ITTal — au^er fid) cor Si^^ube.

3m felben Hugenblicfe fingen bie Kanonen com

3nDaIiben!)oteI on, Paris 3U cerMnben, ba^ bem

Kaifer ein Kinb geboren fei, unb oon bem erften

Sdju^ on ftonb gons Poris ftill unb Ijielt ben Htem

an, unb olle 3äI)Iten, tTtänncr unb IDeiber unb bie

Kinber, bie fo toeit 3äI)Ien fionnten. HUe tou^tcn:

roenn bie Kononen bei bem einunb3töon3igften ScE)u^

einljielten, toor es nur eine Prin3effin; Rom bogegen

ber 3tDeiunb3tDan3igfte, fo toürbe es toeiter bröljnen

bis 3um fjunbcrtften, benn bonn toor es ein So^n, ein

Sljronerbe, ttopoleon ber 3u)eite.

RTon fogt, bo^ bie 3noaIiben fid| btn Spa^

mad)ten, einige Seliunben 3U roarten, elje fic ben

3roeiunb3roan3igften Scf)u^ abfeuerten; aber ba brad)

ein 3ubel in ber gan3en großen Stabt aus, roie

man i^n nie früljer ober fpäter erlebt I|at.

So grofe toar bie (Erleidjterung, bie bie £eute bei

biefer Sidjerung ber Sufeunft bes Canbes füt)Iten,

ba^ bem ?iaiferli(^en Pagen, ber 3uerft com Sd)Ioö

gelaufen Iiam unb bie Hcuiglfteit bem im f)oteI be
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Dille üerjammcltcn Rat mitteilte, eiRftimmig eine

jäl)rli(^e (Sage von 10 000 Franks betoilligt tourbe.

Drei 3cit)rc [pätcr, im 3a'^Te 1814, erMärte

öerfelbe Rat ben Kaijcr für abgefegt. IDie es tool)!

5a öer jäl)rlid)en (Einnatjme bes Pagen erging?

5ranlirei^ im 3a\)xt 1811 roar lauter Sonnen«

jd)ein; aber es fiel bod) ein S(^atten über bas Zanb,

als am €nbe bes 3al|res 100 000 gan3 junge Knaben

5ur Hrmee ausgel)oben tourben.

Die reichen Beloljnungen, bic ber Kaifer unter

feinen XTTännern oerteilte, !^atten bcm gefellfdjaftlidjcn

Zehtn Don Paris einen (blan^ oerliefjen, ber faft fo

grofe toar roie unter btn alten Königen. Der Kaifer

töoUte es fo l)aben, unb bie meiften feiner Krieger

liefen es fi^ nid)t stöeimal fagen. Sie I)atten aud)

Derftanben
—

jebenfalls oiele Don il)nen, fi(^ fo

reid|Iid|e Rtengen Don Koftbarlieiten unb (Belb 3U

fammeln, ba^ fie mit großen tDagenlabungen oon

jebem Sc^^Sug 3urü(fekel}rten.

Die Salons iljrer Damen unb bie großartigen

5eftlid)feeiten, bie fie oeranftaltetcn, toenn fie einige

Seit in 5i^iß5en 3U Jjaufe fein burften, tourben il^nen

balb 3U einer angeneljmen Belotjnung, bie fie na6:i

bem langen Kriegerleben, too niemanb firf) gef(^ont

Ijatte, unb aus bem bie meiften IDunbcn unb Sd)äben

mitbrad)ten, 3U roürbigen toufeten.

Da3U ham tlapoleons eigne ^Q^^Iiß» ^it ber

Königin üon ITeapel an ber Spi^e, unb bie Ituilerien
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fclbjt, tDO immer eine Rcilje von fcjtli(^en 3ufammcn=

fünften jtattfanb; un6 enölid) Retjrtcn ja au(^ üiete

Hngcijörige 5cs alten Hbels 3U iljren getjeimnis^

DoUen Ijotels auf öem Bouleoarb St. (Bcrmain 3urü(fe.

Diele oon itjnen brängtcn ftd) aud) oor, um 3um

^of unö 3U 6en Jjofämtern 3ugelaffen 3U toeröen,

tDie audj in öer Hrmee forooljl unter Hapoleon roie

unter 5en Bourbonen 6ie bejten Hamen bienten.

Die I)öl)eren Kreife oon Paris toaren alfo fo

glän3cnb toie je. Die nicberen S(i)id)ten ber Beoölherung

toaren 3ufrieben, €l)re unb Ruijm fcf|affte ber Kaifcr

3ur (Benüge, aber aud) Hrbeit unb Umfa^ folgten

il|m; er Ijattc auf alles ein Huge, unb obglei^ er

ja im (Brunbe nur ben militärifd^en (Teil feines

Dolkes kannte, kam fein praktifdjer Sinn Dielen (5c=

fd)äfts3tDeigen 3U gute.

Paris toar immer bie fd|tDierigfte Hufgabc. Der

Kaifer fagte einmal 3U $oud)e: 3rf) bin entsücfet,

toenn Sie mir oerfic^ern können, ba^ 5oubourg

St. (Bermain 3ufrieben ift. Unb id| toill 3t)nen ge»

fielen, ba'^ i^ in allen S(^Ia(^ten, in ben größten

(Befat)ren, ja mitten in ber IDüfte immer in ^zbankm

bie S^<^Q^ erroäge: toas toirb Paris fagen
— unb

Dor allem 5aubourg St. (Bermain?

Denn es beftanb 3roif^en Haooleon Bonaparte

unb Paris eine Kluft, bie nie gan3 ausgefüllt toerben

konnte; er tourbe nie Parifer, ba3u roar er nid)t

5i*an3ofe genug.
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(Es ift nirfjt Icid)t 3U fagcn, toas es im (Brunöe

für ein flüd)tiges ^luibum ift, bas 6as IDejen einer

großen IDeltftabt ausntodjt, unb rooDon ein jeber,

ber \i6) felbft als ^ä)t füljlt unb üon btn anbern

als ein foldjer betrautet rcerben roill, jebenfalls einen

kleinen tropfen Ijaben mu^.

(Es ^aftet Paris unb allem, toos 3U Paris gc»

l^ört, ein geroiffer eleganter Duft oon t)erborbenT)eit

an, alles ift toic üon einem Meinen, rötli^en Ranb

umgeben. Hber biefer feljite Itapoleon DoIIfeommen;

er roar er felbft
— bis in bic äufeerften $inQtV'

fpi^en, [0 Ijart unb fo eckig roie Kriftall, otjnc ben

Stempel irgenb einer (BefeIIf<^aft, am alleriDenigften

ber parifer.

HIs er je^t feine Drjnaftie gcfi(^ert unb feine

fi^toierige fjauptftabt in gute £aune gebradit ^atte,

kam er fi(^ allen Surften, bie er kannte, überlegen

cor; nur ber 3ar blieb noc^ übrig.

S6)on im 3at|te 1805 Ijatte Ttapoleon beutlid)

gemerkt, ba^ ber 3ar ®fterrei(^ nie gan3 fallen

laffen toürbe. Unb 1810 Ijatte Ru^Ianb oljne toeitercs

bie Derabrebung üon tEilfit gcbrod^en unb toor aus

ber Kontinentalfperrc ausgetreten. (Bro^e Rüftungen

unb tEruppenanfammlungcn längs ber (5ren3C bes

(5rofet|er3ogtums tDarfdjau fdjienen anäi nidjts (Butes

3U bebeuten.

Hber ebenfo, roie er immer eine feltfame Sdjonung

Hu^Ianb gegenüber an ben Hiag gelegt ^atte, 3ögertc

224



er au^ je^t bamit, 6en offenbaren Übergang öes

Saren 3U (Englanö unö öen anöern legitimen dürften

als tEatfa(^c an3uerkennen. Denn für bicfc uner=

f^ütterlid^e Kamera6f(^aft, öie stoif^en öen dürften

beftanö unb \i6) gegen i^n felbft rt^tete, bekam

Ilapoleon nie ein Derftänbnis. (Er I|atte ja aus ber

(Bef^i(^tc gefe^en, toas roir Ijunbert 3ctt)rc naä)

i^m gefefjen l^aben, ba^ bte 52inb[(^aft ber Könige

nie lange toä^rt. IDcnn einige Seit »ergangen ift,

na^bem [ic iljre Hrmeen ausgelüftet unb i^r t)oIk

3ur Hber gelaffen Ijaben, befui^en fie fi^ roieber

unb küffen \\d} auf ben Perrons, fo ba^ es in allen

Selegrap^enftationen ber (Erbe roiberljallt.

(Er oerftanb ni(^t, ba%, roenn er ein Königsfo^

geroefen u)äre — toenn aurf) nur ein Baftarb
—

bie anbern, oon feiner Überlegenheit be3toungen, itjm

unb feinem Soljne üielleic^t iljren Kreis geöffnet Ijätten.

Aber il)m, toie er toar, bem Ufurpator, bem Soljne

ber Reoolution — nie! er konnte fie bcmütigen

unb mit iljren £änbern unb tjauptftäbten I|erumrDirt=

f^aften, aber fie toolltcn ctjer fterben, als im (Ernft

mit Hapoleon als i^res (BIcidjen leben.

(Es konnte angeljen mit Bernabotte auf bem

entlegenen f^u)cbif(^en 2l)ron. (Erftens braurf)ten

c il|n als ©eneral, unb bann Dera(^teten fie i^n

unb liefen es iljn füljlen.

Ejierfür toar Hapoleon bitnb. Politifd) Ijattc er

bie 3bee, bie in unferen ^agen roieber aufgekommen
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vaax, öa^ ^i^önftrcid) in flUian3 mit Rufelanb (Europas

$(^i&fal in öcr Ijanb Ijabe, un6 perfönlid) toar er

öcr Htcinung, bafe 3ar HIejanbcr im (Brunbe fein

5reunb toäre.

Unb er, ber boä) t)orfirf|tig genug toar, unb

beffen flrgrooljn Dor bcn niebrig|ten üorausje^ungen

nid)t jurüdifc^eute, ^at offenbar bie ganse 3eit, audj

no(^ als er bcn 3ug gegen Ru^Ianb Dorbereitete,

geglaubt, ba^ er burd) eine perfönlidje Sufammen»

Jtunft mit HIcjanber
- am licbften nad)bcm er iljn

grünblid) gcfdjiagen Ijätte
- es betoirken könnte,

ba^ fie bie 5i^ßii"ö|^Qf* ^^^ ^^^^ ^^^ (Erfurt er»

neuerten, (Englanb bänben unb bas (BIci(^geu)id)t

in (Europa Ijerftellten, bas er für feinen Soljn er»

ftrebte.

HIs er fi^ barum im 5ßbruar 1812 War barüber

tourbe, ba^ man il)n in Petersburg nur mit falfdjem

Ruffengerebe aufgeljalten I)atte unb gar nid)t bie

Hbfid|t :^atte, btn (Brafen tteffelrobc, toie es fo

lange getjeifeen Ijatte, als aufeerorbentli^cn (Befanbten

na6:) Paris ju f^icfeen, liefe er ben (Dberft (Eljernic^eff,

einen Hbjutanten bes 3aren, ber firf) in Paris auf=

Ijielt, 3U \iä) rufen unb gab il)m in aller ^reunbfdjaft

eine Reit)e fluffelärungen unb einen prioatcn Brief ,

an ben Saren.

©berft dljcrnidjeff ücrbeugte fi(^ unb banktc.

Hber sroci O^age nad) feiner Hbreife Don Paris ent=

bedite man, ba^ er feine Stellung mifebrau(^t Ijatte,
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um einen untergcorbnctcn Beamten im Kriegsmini«

jterium 3U beftec^en, ber i^m eine genaue Hngabe

6er Stärke öer fran3Öfif(^en Hrmee Dcrf(^afft Ijatte,

Der unglü&Iii^e Beamte tourbe Ijingcridjtet; aber

öer falfd)e Ruffe ^atte einen 3U großen üorfprung

getDonnen, obgleid) man i^m [0 fd|nell als möglid)

na^fe^te; er erreidjtc Petersburg mit feiner Beute.

3ar Hleyonbers Hnttoort auf ben Brief, ben

tlapoleon mit (Dberft (Et)erni(^eff \anbte, tourbe mb'

lidj im flpril burd) Baron Serobin überbradjt unb

entl}ielt bas üerlangen Ru^Ianbs, bie fran3Öfi[d)en

Hrmeen foUten Preußen oerlajfen unb über bm Rljein

3urüdigel)en.

Hapoleon nannte bies biplomatifdje tlnDer|d)ämt»

I)eiten unb toollte fic nidjt bud)ftäblid) nel)mcn. (Er

gab (Braf ITarbonne (Drbre, oIs au^erorbentli^er

(Befanbter nad) Petersburg 3U geljen unb birefet unb

perfönlid) mit bem 3aren 3U oerljanbeln in Überein=

ftimmung mit ben 3nftrulitionen Kaifer Hapolcons.

Hber toenige Sage fpäter bradj ber rujfifdje (5e=

\anbtt Süx]t Kourakin bie Unterljanblungen ab, bie

er je^t meljrere ITTonate long mit bem I}er3og dou

Bafjano gefüljrt Ijatte, unb am 9. TTIai 1812 Der=

lie^ ber Kaifer Paris; bie Kaiferin begleitete it)n

bis nad) Bresben.

Der gro^e 5^1^3119 "Q^ Ru^Ianb foUte beginnen.
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d)on im 3at)r^l808, als bas Bünb=

nts 3totfd)en Ru^Ianb unö ^J^^^Ti^^ß^

nod) in Kraft ftanö, lag XTTarfdjall Bernabotte mit

jpanifd)en lEruppen in 3ütlanb, um Sdjtoeben mit einem

(Einfall Don biejer Seite tjer ju bebrol)en, bamit Ru^=

lanb ungeftört Si^^Ianb erobern könnte. Hber in

lDirMid)keit I)atte ber ITtar|d)alI bcftimmten Befel)l

üom Kaifer, nid)ts gegen Sdjroeben 3U unterneljmen.

Diefen Seil bes Befetjis r)erljeimlid)te er aber, unb

[päter rüljmte er fid) biefer Untätigkeit, als ob bie

Sdjroeben it)m bafür üiel Dank fd)ulbig roären.

Hber fobalb es im 3aljre 1811 offenbar tourbe,

ba^ ber Krieg 3töifd)en Itapoleon unb HIejanber aus=

bre^en müfete, fe^te Bernabotte bem fran3Öfi[(^en

(Befanbten in Stodiljolm auseinanber, ba^ ein in

5innlanb einfallenbes fd)tDebifd)es Jjeer eine gute

Stü^e für tlapoleon fein roürbe. Süv biefe (jülfe

Dcriangte ber fd)roebifd)e Kronprin3 Horcoegcn.

1
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3a er Ijattc fogar ötc 5rcd)l|eit, fagt tlljtcrs, ba^

mit 3U broljen, ben 5i-'on3o[en Sdjabcn 3U3ufügcn,

rocnn fie iljn nid)t bei ber (Eroberung Ttortoegens

unterftü^ten, eine 5i^c^Ijeit, bie umfo empörenber

roar, als er felbft nodj üor kur3em bie fran3ö|ifd)c

Uniform getragen Ijatte.

Bernabotte konnte nidjt oergeffen, ba^ Hapoleon

nirf)t auf feinen pian mit Horroegen einging. Da

er im roefentlidjen feine IDabl 3um Sljronerben bem

(BIan3 ber fran3Öfifd)en Armeen oerbanMe, unb ba

er fteinesroegs bei nätjerer Bekanntfdjaft getoann
—

benn man entbedftte balb, ba^ er eitel, pral^Icrifd)

unb freigebig mit leeren üerfpred)ungen toar, toälirenb

[ein militärifdjes tEalent gan3 unb gar nidjt fo grofe

toar, toie er felbft glaubte
- toar es fein großer

tiraum, [id| bur(^ eine (Eroberung in Si^toeben be=

liebt 3U madien.

3m Itooember 1811 Ijatte er ein (Befpräd) mit ITton'

fieur Hlquier, bem fran3Öfi[rf)en (Befanbten in Sto(fet)oIm.

tlad) einigen austDcid)enben (Erklärungen betreffs

getoifjer t)orred)te, bie bie cnglif^en Kaufleute fd|on

in (Böteborg genofjen Ijatten, fragte Bernabotte in

einer unt)erfd)ämten IDeife: roarum 5i^ö"^i^ßi<^ f^^"^

Perbienfte [o fd)Ie(^t beloljne?

Der (Befanbte meinte, ba^ ber (Eljron Sd)U)ebens

bodi tDoljI eine genügenbe Belotjnung toäre.

IDenn man, fagt tEIjiers, in jenem HugenbliÄ

I)ätte in bie 3ukunft fdjaucn können, Ijätte man



fid|crlid) biefcn töridjtcn ^od)mut mit Sdjonung be=

Ijanöeln muffen. Hbcr man roirb ötc Erbitterung öcs

fran3Öftfc^en (Befanbten ncrfteljen ;
benn es gibt Dinge,

öie man, fclbft toenn beigab broljt, nid)t ertragen kann.

Der neugcbadiene Kronprins trat überljaupt in

bicfem (Befpröd) mit einer I)öd)ft merktoürbigen pral|»

lerei auf. (Er erinnerte an alle Sdjiadjten, an benen

er teilgenommen Ijatte, unb befjauptete, toie er im

Dertrauteren Kreis 3U tun pflegte, ba^ er bic Sc^Iad^t

bei Hufterli^, roo er Steinen Sd)ufe tat, getoonnen

Ijabe, ebenfo bie $d)Ia(^t bei 5ncblanb, roo er gar nidit

3ugcgcn roor, unb bie S(f)Iadjt bei IDagram, roo er

fi^ beibc Sage mit feiner „(Branitkolonne" auf bcr

5Iud)t befanb.

Dorauf fuljr er in bie i}öl)e unb fagte, ba% er

fe^r gut bic ungünftige Stimmung, bie in paris

gegen il)n Ijerrfdje, kenne. Hber je^t regiere er

über ein Volk Don Riefen, bas ii)n oergöttere, unb

üor benen kein $tinb ftanb Ijalten roürbe, toenn er

Dortoärts kommanbierte.

Dies ift 3u arg! rief ber (Befanbte. Hbcr Ber=

nabotte, ber fid) in einer fieberhaften (Erregung he^

fanb, rief feinem kleinen Sot)n ®skar 3U: Tti(^t

roatjr! Du toirft bem Beifpiel Deines Daters folgen

unb ben Sob ber Sdjanbe Dor3iel^en!

ITtonfieur Hlquier beri^tcte bas ganse (5efpräd) bem

Kaifer; ber Iäd)eltc nur unb brad) jebe Derbinbung

mit Sd)tDeben ab.



Do^ barübcr tourbc man in Sd)rDe6en beforgt,

unb jotDot)! öcr alte König, rote bcr Kronprins

ma(^tcn Hnnätjcrungsocrfu^e. Hber sugicid) linilpfte

Bcrnaöottc auf eigne Sau^t tjeimlidje 3ntrigen mit

Rufelanb unb (Englanb an, inbem er 3ur (Erklärung

feines Hbfalls unb feines üerrats an feinem VDoi^U

täter fagen liefe, bafe Hapoleon leiber il)n, Berna=

botte, fein gan3es Zehen lang mit feinem Heibe uer*

folgt lidbe.

Die XDatjrljeit toar aber gerabe, bafe ber (Brunb

3U Bernabottcs ^afe oon Hnfang an unb bie ganse

3eit über Tleib geroefen toar.

ncibifd), tote er Don Ilatur mar, toagte er fogar

auf btn ITtann eiferfü(^tig 'ju fein, ber i^m immer

Diel 3U I)od) Ijätte ftetjen muffen, um (Begenftanb

feines Heibes fein 3U Iiönnen, btnn (Beneral Berna=

botte konnte burdjaus feeinen Derglei^ mit (Beneral

Bonaparte ausl)alten.

Dafe Bernabotte auf Ittoreau, Utaffena, £annes

ober Daoouft ciferfüd)tig fein konnte, konn man 3ur

Hot begreifen, obgleid) jeber oon biefen iljm taufenb=

fac^ überlegen roar. Hber um auf Hapoleon eifcr=

fü^tig 3U fein, ba3U gel)örte in IDa^rtjeit bei einem

ITlanne Don feiner engt)er3igen (Befinnung unb feiner

geringen geiftigen Begabung ein Heib, ber an lDal^n=

finn gren3te.

(Es mufete mir, bcr idj gerabe |bies alles Don

Bernabotte gelefen Ijatte, tounbcrlii^ erfdjeinen, als



id) im 2d\)xe: 1896 König 0)skar öen Sroeitcn fagen

l)örtc: Der ein3igc, ber Hapolcon Ijätte erfe^en können,

xoax mein (Sro^oater.

Der König fagte bas \o ruljig unb entjdjieöen,

bafe man merken konnte, bie lDeItgefd)id)te toar itjm

fo geleljrt roorben.

Hm 20. ITToi 1812 roar bas fron3Öfi|d)e Kaifer=

paar in Dresben.

Hapolcon befürd)tete, ba^ es möglidjertoeife, roie

bie Sod)en je^t 3roifd)cn bem ruffifd)en unb bem fran=

3Ö|i[d)en I)of ftanben, bem (Brafen Harbonne nidjt

glürfien roürbe, perfönlid) mit [feiner Senbung bis cor

bzn 3aren 3U gelangen. Unb ba für ttapoleon

alles barauf ankam, roollte er nod) einmal burdj

feinen (Befanbten in Petersburg, ben (Brafen £aurifton,

oerfudjen, fein Siel 3U erreid)en.

(Er gab barum ITIaret, bem {)er3og üon Baffano,

ben Huftrag: Sd)reiben Sie an £aurifton, ba^ er fid)

nad) tDiIna begeben foU, (too fid) Kaifer Hleyanber

bei ber Hrmee aufl)ielt) unb laffen Sic iljm fagen,

ba^ id) in bem IDunfdje, bicfem $eberkrieg ein (Enbe

3u mad)en, il)m btn Befet)! erteilen liefee, alle

Sd)ranken 3U burd)bred)cn unb bis 3ur Perfon bes

3aren Dor3ubringen, um aus beffen eignem ITtunb

ein erklärenbes IDort 3U Ijören, bas ben tDeg 3U

einem Perftänbnis 3rDifd)en uns beiben baljnen

kann.

HIs £ourifton bicfcn Brief erljielt, bat er fogicid)



um feine päffe, um bie ijauptftabt 3U oerlaffcn unö

naö) tDiIna ab3urei[en; aber er bekam fie nic^t.

3n3töifd)en oerfammelte fi^ in Bresben hei bem

alten König von Sac^fen um btn fransöfifc^en Kaifer

unb bie fran3Öfifd)e Kaiferin ein {)of, roie i^n (Europa

nie gefet)en Ijatte unb au(^ nie meljr feljen toirb.

Der Kaifer unb bie [Kaiferin von (»ftcrreic^

roaren aus eignem Hntrieb gefiommen, um itjre So(^ter

unb i^ren Sd)tDiegerfoI)n 3U begrüben unb i^m 3U

biefem großen 3uge (BIü* 3U roünfdjen. Der König

Don Preußen roar aud) ba. €r bot Ilapoleon feinen

Soljn als Hbjutanten an, roas Ilapoleon aus 3art=

gefüt)I abf^Iug. Hlle Könige unb regierenben ^ü^ft^«

aus bem übrigen Deutfdjianb ftellten fid) mit ben

roärmften tDünf(^en unb mit ber Derfi(^erung ber

(Treue in bem Kampfe gegen ben ruffifd)en 3aren

ein, ber je^t als ber S^^^^ aWcr erfdjien!

IDätjrenb bes Hufentt|altes in Dresben mai^tc

(Braf Segur ber Ältere feinen berüt|mten XDi^. (Es

paffierte iljm, ba^ er 3U einer |Si^ung ein roenig 3U

fpät kam; ber Kaifer falj itjn fd)arf an. Hber ber

geroanbte Seremonienmeifter antroortete:

(EtD. UTaieftöt muffen entfdjulbigen , ba^ id)

ettoas fpät komme. Hber id) "tourbe aufgcljalten ;

—

es roar ein foId)es (Bebränge non Königen in btn

Dorgemädjern (Eurer ITtajeftät.

Pon allen biefen dürften foUten Sruppenkorps

am 3uge teilnel)men. Der Kaifer Ijatte in Paris



an $ürft Sd)toar3enberg (5cfaUe;n gefunöen unö Der =

langte, öafe er öas öfterreid)ifd)e J)eer anfütjrcn

joUtc, öas im Sübtoeften über öie ru[ftfd)e (5ren3e

rüdiett unö öer großen Hrmee 3ur Dediung unö

Stü^e öienen foUte.

Unter all öiefen S^emöen toar toof)I kaum einer,

öer nid)t in feinem 3nnern rDünfd)te, es mödjte Ha^

poleon fo [d)Ied)t ergetjen, öa^ man es roagen könnte,

it)n 3U oerlaffen unö im Stirf) 3U laffen. (Es gätjrte

überall in üeutfdjlanö ;
öie nationale ÖErljebung tjatte

angefangen, öie unnatürlidjen (bxtw^tn 3tDifd)en öen

Meinen Staaten öer mi^t)anöelten tlation 3U Der=

roifdjen. (Es roar nirf)t 3U oertounöern, öa^ man

überall naä) Radje Ierf)3te, unö öa^ alle bereit toaren,

öie furd)tbare £aft ab3UtDerfen.

Dagegen mufe es öie üertöunöerung aller Seiten er=

regen, unö fpridjt es jeöem Begriff von ITTanneseljre

J)of)n, roenn man fielet, toie Bernaöotte im Hnfang

öes 3al)res 1812 öie mannigfaltigften Ränke [pann.

Der englifd)en Partei in Srfjtoeöen [agte er, öafe er

nid)t Itapoleons SMaoe [ein rooUte, [onöern cor allem

an öen J^anöel unö Dorteil feines Reidjes öädjte.

3u feiner eignen Partei, öie itjn als Itapoleons

(Beneral getoät)lt Ijatte, reöete er Ijotje ^öm von

öer (El)re öer fd)toeöifd)en tDaffen.

Unö öen Derbünöeten fagte er, öa^ er bereit

fei, bei öem erften 3eid)en 5i^tiikreid)s 3o(i| 'ab3u=

röerfen. (Er toolle mit 30 000, \a mit 50000



$d|toeben lanöen unb öic 5ran3ofcn in Polen oer»

nidjtcn, tociin man tt|m nur Hortöcgcn 3ufid|crn

tDüröc.

Die frcmben Iltä^tc konnten ?iaum an \o üiel

5alf(^l)eit glauben, befonbers fütjite firf) ber biebcre

König Don Preußen »erlebt unb abgejto^cn.

Bernabotte ging fogar fo roeit, ba^ er, um Rufe»

lanb 3U entlaften, |id) erbot, einen ^rieben mit btn

lEürfeen 3U Staube 3U bringen;
— überall trat er

als ber tätigjte Sdnb Sxankxeid^s auf.

Hm 5. Hpril [^lo^ S^toeben einen Bunbes=

tralitat mit Ru^Ianb ah, bas üerjpra^, bei ber (Er»

oberung üon Horröegen bel)ülfli(^ 3U fein; biefe

Übereinkunft [oUte geljeim bleiben.

®ffi3iell follte bas fd)rDebifd)e Kabinett erMären,

nid)t mit Hu^Ianb oerbünbet 3U fein. Diefe Iteu=

tralität follte bann 3U einem gelegenen Seitpunkt in

einen Krieg mit Si^tinkreid) umgetoanbelt roerben.

So foUte ber Übergang 3U biefer (Ereulofigkeit ge=

bilbet roerben, bie 3um Hbf(^euIi(I)ften geljört, roas

bie (5efd)i(^te kennt.

3n3rDifd)en Ijatte bie Kronprinseffin Defiberia,

bie fid) nod) immer in Paris aufljielt unb \\6) ni(^t,

ba fie mit anbern Dingen befcE|äftigt röar, ba3U be=

toegen laffen toollte na6) Stodtljolm 3U kommen, bie

UTi^ftimmung 3roifd)en S(^toeben unb $rankrei(^ pein=

lid) empfunben unb üerfudjte je^t eine Hnnätjerung

l)erbei3ufül)ren.
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fjicrmtt ftanö in Derbinöung, bafe Bernabotte

lUonfteur Signeul an ITlarct, öen f}^x^oq von Baf=

fano, 6cr mit bem Kaifcr in Drcsben roar, mit 3rDei

Dokumenten fanbte. Das eine, bas offi3ieIIe, entljielt,

ba^ Sd)tDeben freilid) im Hugenblidi im rocfent=

lidjen auf Rufelanbs Seite ftünbe; aber Berna=

botte kam nod) einmal mit bem Iäd)erlid)cn Por=

fd)Iag, als Dermittler 3tDi[d)en fllejanber unb Ha=

poleon auf3utreten.

Die anbre, bie I)eimlid)e Hote entljielt: Berna=

botte I)abe Don $innlanb keinen Dorteil
;
ober roenn

man itjm ITortDegen 3ugeftct)e, fei er bereit, fogleid)

einen Bunbestroktat mit ^^^^iTtkreid) 3U fdjlie^en.

Hapoleon, ber fet)r rooI)I b^n gel)eimen Traktat

Dom 5, Hpril mit Ru^Ianb kannte, rief: Der (Elenbe !

je^t roill id) nid)ts mel)r Don bem ITTenfrfjen I)ören !

La grande armee -
fo roie fie in itjrem größten

(5Ian3 toar, als fie im 5^ül)iat)r 1812 aus itjren

i)auptquartiern nad) ®ften marfd)ierte, fe^te fid) fo

3ufammen :

Das erfte Korps unter ITtarfd)aU Daoouft beftanb

aus fedjs Dioifionen, unter benen bie Kerntruppen

ITToranbs, $riants unb (Bubins Dioifionen roaren. Der

Reft bes Korps roar mit Babener unb I)oUänbifd)en

Regimentern unb mit polen gemifd)t. Unter Daoouft

befetjligte au^erbem ber preu^ifdje (Beneral (Braroert



17000 Preußen. Daooufts Korps beftanb alles in

allem aus 114000 ITtann ausge3cid)ncter tEruppen.

Hu^er ben örei (Benerälen (Bu6in, Iltoranb unö

$xiant ^atte er no(^ Compans unb Pajol, ben 3n=

genieur ijajo unb ben fdjönen (Beneral $rieberid).

Bas 3U)ette Korps tourbe von XTtarfdjall ©ubinot

gefiltert. €r ^atte bei ftd) bie (Beneräle UTerle unb

ITtaifon, £egranb unb Derbiers DiDiftonen
— Cannes'

unb ITtaffenas alte Solbaten - im 'gan3en mit bcr

Kaoallerie unter (Beneral Dumerc 40000 ITtann.

Das britte Korps rourbe Don XTtarfdjall Hct) ge=

füljrt mit 3töei Üioifionen alter Solbaten, bie üon

bem J}er3og oon ITtontebello ausgebilbet loorbcn

roaren, aufeerbem roarcn in biefemjKorps bie tDürttem=

berger, bie frütjer unter Ilet) gebient Ijatten, im

gan3en 39000 UTann. Tfa^ü ^wei Korps Kürafficre

Don ber KaoalleriereferDe : 10 000 TKann.

Das oicrtc Korps [tanb unter prins (Eugen mit

3unot als Unterbefe^Istjaber. ^ier roaren bie (5ene=

räle (5rou(^t) unb Brouffier unb bie beiben Brüber

Del3on, bk beften Solbaten [ber italienifdjen Hrmee

- im gan3en 45000 IKann.

Das fünfte Korps 3äI)Ite 26000 ITtann oon allen

XDaffengattungen ; meift polen, unter ber 5üt)rung

bcs 5ürften poniatotoski.

Das [e^fte Korps. (Beneral St. dijr. 25 000

ITtann, 3um größten Seil 5i^cmbe, bie feit 1809 im

fran3Öfifd)en £)eer gebient Ijatten.
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Das jicbcntc Korps unter (Beneral Rcijnicr.

17000 UTann, meift Sad)fcn, 5ic mit öen polen 3U»

fammcn btcnen follten.

Das ad|te Korps. König 3cromc mit 18000

IDeftfalen unb Ijeffen.

Hu^crbem roarcn öie oier Korps öer KaoaUeric=

referoe unter DaDOuft, (Dubinot un6 Her) üerteilt.

Der Rcft, 15000 t)or3ÜgIi(^e Reiter marf(^ierten mit

5er Kaifergarbe jufammen.

Diefe rourbe oon btn RTar[d)äIIen RXortier unb

£cfebore befeljligt unb roar in 3tDei Korps geteilt:

bk alte (Barbe, befte^enb aus btn grünen 3ägern

unb ben blauen (Brenabieren 3U 5^6, unb bie

junge (Barbe: Hirailleurs unb bie Iei(^te Reiterei,

3ufammen 47000 ITtann, unter bemn 6000 aus»

gcroät^Ite Reiter unb 200 Kanonen mit Bebienung

toaren.

Da3u 'kam ber 3ngenieurparfe, befteljenb aus

Sappeurs, tttineurs, Brückenbauern unb militärif(^en

f^anbcoerftern aller Hrt.

Der Hrtilleriepark unb ber tDagentrain mit Be-

bienung unb Pferben. (Es gel^örten allein 18 000

Pferbe 3U ben beiben Urains.

3n ber aktioen Hrmec, bie gegen Ru^Ianb mar=

|d)ierte, roaren 423000 geübte Solbaten, nämlid)

300000 SuMoIbaten, 70000 Reiter unb 30000

HrtiUeriften mit 1000 Kanonen, nebft 6 Brü(feen=

trains, Hmbulan3en unb Proüiant für einen XTtonat.
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HIs Rcfcroc ftanbcn bas neunte Korps unter TTlar»

|d)all Dictor, unb bas sehnte Korps unter Hugereau in

ber Iläl)c Don TTlagbeburg, bie bie Hrmee nad| unb

nad) komplettieren foUten.

Die ganse Jjeeresmajje, bie gegen bie Hülfen 30g,

beftanb aus 620000 tTtann. Hufeerbem lagen 150000

ITtann in fransöfifdjen Depots unb ^eftungen; 50000

UTann roaren in 3talien, unb auf ber fpanifdjen

ijalbinfel kämpften 300000 ausgeseidjnete Solbaten,

bie oon ITtännern roie XUaffena, Soult unb Su^et

befepgt tourben, jo ba^ bie fran3Ö|i|d)e f)eeresmad)t,

über bie ber eine lUann gebot, aus mel)r als einer

TTlillion beroaffneter Solbaten beftanb.

Hber jieljt man 3U, toie bie Derf(I)iebenen na=

tionen in ber Ijeeresmajfe, bie gegen Rufelanb 30g,

um 3ufammen unter bem einen ITtann 3U kämpfen,

üertreten töaren, |o t)crt)alten fid) bie 3at)Ien folgen«

bermafeen:

370000 roaren 5ran30jen, 50 000 polen, 20000

3taliener unb 10000 Sdjtoeiser
-

biefe £cute

konnten alle 3U ben suoerläffigen Solbaten gercd}net

roerben.

aber es toaren aud) 150000 preufeen, Bauern,

Sadjfcn, IDürttemberger, tDeftfalen, Kroaten, Spa«

nier unb portugiefen babei, bie alle gefätjrlid) unb

mel)r ober rocniger un3UDerIäffig roaren.

Hber, toie gefagt, Hapoleon kümmerte ]iä) ^ier«

um nid)t; bie Solbaten roaren für il)n Solbaten unb
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nt^ts anbcrcs. Hu^cröcm gab .es fo otel 5ein6f(^aft

3rDtfd)cn bcn kleinen Staaten unb 3tDif(f)cn bem Horbcn

unb Süben, ba^ fid) fel)r t)äufig unter Hapoleons

$at)nen Deutf(i)e gegen Deutfdje aus fjersensluft

fdjiugen, jebenfalls folange, bis bie Hot unter ^^anft»

rei(i)s Ijarter (Beroalttjerrfd^aft fo grofe tourbc, ba^

bie Surften im (Buten bie Jjülfe i^rer Dölfter aw'

rufen mußten.

Hm 7. Z^ni kam ber Kaifer na6:\ 'Dan3ig, oon

ba begab er fid) nad) Königsberg, unb auf bem XDege

bortI)in I)ielt er Reoue über bie fed)S TTtufterbioifionen

Daooufts.

Hm 18. kam er nadi 3nfterburg, too er bie

^lu^ufer längs bes pregel mit allert)anb Prooiant

bebedit fanb; unb 3U gicidjer Seit trafen I)ier auf

üier t)erfd)iebenen lOegen 220 000 kampfbereite SoI=

baten auf einmal ein.

Hm 19. 3uni bekam er enblid) bie näl)erc Ilad)=

ridjt, ba^ Kaifer HIejanber fid) nic^t ba3u betoegen

Ite^e, £aurifton 3U fet)en.

Hlfo mu^te man 3ur (Beroalt greifen; ber 3ar

foUte be3töungen roerben; auf bie eine ober anbere

IDcifc ; auf jeben 5ctU tooUte er ben Saren HIejanber

perfönli(^ finben.

Damit ging Tlapoleon über ben Hiemen.

Durd) ben Stoif^enraum, ber com Dnicpr, too

er fid) bei ®rfd)a nad) Süben toenbet unb ber
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Dtoina, roo \k bei ©^trotono nörölidj flicfet, gebilbct

toirb, tDoIIte Hapoleon in Rufelanb einrücken.

Die erfte Betoegung bcr Rujfen toar, i^re Horö»

armee unter (öcneral Barclat) be tEoUt) bei bem be»

fcfttgten £ager Drifja 3ufammen3U3iel)en, tDol|in fi^

ber 3ar felbjt begeben fjatte unb eine Sd)Iad)t an»

nctjmen 3U roollen fd|ien. Die Sübarmee bcr Rujfen

unter Surft Bagration foUte baburd) mit ber Horb»

armee in üerbinbung Iiommen, ba^ Bagration va\ä)

gegen Horben marfdjierte unb an ben üorrü(feen*

bm 5tan3ofen üorbeifdjlüpfte.

(Es voat Itapoleons pian, mit £}ülfe Don Daooujts

Korps biefe Bereinigung 3U üert)inbcrn unb bie beiben

ruf[if(^cn Hrmeecn üon einanber getrennt 3U galten,

fie ein3eln 3U einer $d)Iad)t 3U oerlodien unb Ba»

gration in bie Utoräjte 3U treiben. 3n3tDifd)en ^atte

bcr 3ar fi(^ fo roeit 3urü(iige3ogcn, oI|nc bie grofec,

entfd)eibenbe Sd)Iad)t, bie Hapoleon fo eifrig fjcrbct«

3ufü^rcn ftrebte, an3unel)mcn, bo^ bie 5ran3ofen bis

nad) tDiIna, bcr alten £jauptftabt Polens, ge»

langten.l

Die fo oft enttäufdjten Polen glaubten jc^t, ba^

il)rc 3cit cnblid) gekommen fei. Der polnif^c Hbcl

crWärtc bas Königreid) polen für tDicbert|ergcfteUt

unb fanbte eine Deputation an ben Kaifer Hapoleon

mit bcr Bitte, er möd)tc bas tDicbcrIjergcftcIItc

Königreid) anerkennen; bas toürbe itjnen f^on

genug fein.
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Hber Hapolcon, bcr nie für bie poIntfrf)cn natio=

naien Soi^^^i^ungcn cttoas übrig getrabt Ijattc, ant*

tDortete austocid)en6 unö in einer foldjen IDeife, öafe

er ben treuen Polen jeben Blut unb jcbe Jjoffnung

raubte unb aud) in Si^QTi^^ßi^ gtofee ITtifeftimmung

tjeroorrief.

3nbeflen mu^te, roenn Hapoleons Utanöoer glü&en

unb bie Bereinigung von be ^oUr) unb Bagration

oerljinbert toerben [oUte, König 3^i^o^ß i^^it feinem

Hrmeekorps ciel roeiter Dortoärts gekommen fein,

als er toar. Aber felbft ein tüd)tiger (Beneral I)ättc

roegen bes Untoetters unb ber geroaltigen Regen»

güffe am (Enbe bes 3iini nid)t fo roeit kommen

können.

Hber Hapoleon, ber in IDiIna lag unb toartetc,

tDurbe ungebulbig, Daoouft ebenfalls ;
unb f(i|Iieö=

lid) bekam König 3ctome in einer cerle^enben tOeife

ben BefeI)I, fid) unter Daooufts Kommanbo 3U ftellcn.

Daburd) füljlte f^ König 3erome beleibigt, roas

nid)t 3u oertounbern roar; er cerlie^ bie Hrmee unb

keljrte roieber naö:} Jjaufe 3urüdi.

Hber burd) biefen Streit jtoifdien ben Brübern

ging ber günftige Hugenblidi, roo Bagration ^ätte

ifoliert unb Dernid)tet roerben können, »erloren, unb

roas [(^limmer roar: elf koftbare tEage bes 3uni

tDurben gan3 nu^Ios in IDilna cerbra^t.

Unb bas toar ja bie I^offnung Rufelanbs unb

bh Befürd)tung berjenigen 5i^aTt3ofen, bie bas Klima
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in btn ruffifdjcn (Begcnöcn kannten, öa^ bcr $tlb'

3ug [irfj bis in öcn IDintcr I)in3ictjen toüröe.

ITtan er3äl)ltc fid} in ruf[ifd)cn Krcifcn [d)on üon

öcm Dorffdjmicö, öer ladjtc, als man it)m ein fran=

3öyifd)es Jjufeifcn, 6as auf 6em IDege gefunben rooröen

toar, brad)te.

lTi(^t ein ein3iges oon biefen Pferöen toirb Rufe'

lanb toiebcr Derlajfen, toenn fie tjier bleiben, bis bcr

5roft eintritt, fagte ber Sd|mieb. Denn bic fran=

3Ö|i[d)en f)ufeifen Ijatten roeber $tad)eln nod) lDiber=

Ijaken, fo ba^ bie tliere unmöglid) Kanonen unb

fdjroere IDagen bergauf unb bergab frf)Ieppen konnten,

toenn bie tDege tjart unb glatt rourben.

IDenn man [idj an btn jungen (Beneral Bona=

parte aus btn erjten 5elb3ügcn erinnert, röie er,

toenn aus irgenb einem (Brunbe ein längerer Huf=

entl|alt auf bem HXarfdje entftanb, aus bem tDagen

3U fteigen pflegte, fi(^ auf bcn (Brabenranb [e^te unb

auf einen ber fdjtoeren Uraintoagen 3eigte, mit ber

5rage:

IDas tft in biefem IDagen?

Der (Dffi3ier, ber bie üeranttoortung bafür Ijatte,

mufete tjeran. Der gefamte 3n^alt bes tDagens rourbe

auf bem $dbt ausgepadit unb nad}ge3äl)It: (Befd)irre,

Jjufeifen, Itägel, U)erk3eug, Sdjrauben unb Be=

|(^Iäge
— ber arme junge (Dffi3ier mufete über bie

geringfte Kleinigkeit Rcd)enfc^aft ablegen, unb ber

(Beneral roufete gan3 genau, toas babei fein foUte.
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i)atte |id) öcr junge Htcnfd) ümn $e\)hx 3ufd)ulöen

Iiommcn laffcn, |o konnte er in etoige Dergejfenfjett

geraten, aber er konnte aud) als 3nten6anturgeneral

fterben, toenn er ettoas taugte.

Der 5^IÖ3ug nad} Ru^Ianö töor nicl)t fo oorbereitet.

flis Hapoleon enblid) in öen legten Olagen öes

3uni gegen Drifja marfd)ierte, oerlie^ öer 3ar biefe

jtarke Stellung, an öer man ein ^a^v lang gearbeitet

Ijatte, um [ie uneinnetjmbar 3U mad)en. (Er 30g |id)

bis nadi St. Petersburg 3urüdi, unö öort blieb er.

Huf Hapoleons Befel)I trafen alle fran3Öfifd)en

Korps am felben Q]ag an ber Droina ein; aber fie

fanben nid)ts als bas geräumte £ager, unb ber $tlb=

3ug mu^te otjne eine ent[d)eibenbe Sd)Iad)t fortgefe^t

roerbcn, mit bemfelben 3iel oor Rügen: bie beiben

ru}fif(i)en Hrmeen oon einanber getrennt 3U Ijalten.

Barclat) be Q!oIIt) 30g fid) immer nod) cor ber

Dorrücfecnben ^auptarmee 3urüdi, aber in b^n erften

Sagen bes 3uli |d)ien er fid) in U)itebsk feftfe^en

3u röollen, um Bagration Seit 3um Dorrüdien 3U

geben, bamit iljre beiben Hrmeen fid) in Smolensk

rtereinigen könnten. Hber bei ITtot)iIerD traf Bagra»

tion auf üacouft, ber l)ier einen feiner großen Hlagc

fjatte. (Er bradjte 5ürft Bagration eine [oId)e tlieber*

läge bei, ba^ oon einer Dereinigung mit S^oUt) in

Smolensk nidjt bie Rebe fein konnte.

(Es glüdite 5ürft Bagration auf eine unbegreif=

lid)e IDeifc, bie Had)rid)t üon feiner Hieberlage burdj
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öic fran3Öftfd)cn Cinicn oöcr um ftc Ijcrum ju fenöen,

unb am üormittag bes 27, 3uli, als IXapoIcon unb

bic gan3e ^auptarmcc, in it)rem (Eifer eine ent=

fdjeibcnbe Sd)Iad)t f)crbei3ufüt)ren, auf tDitebsh Ios=

3ogcn, roar Barclat) bc Sollt) toiebcr in ooUcm Rüdi=

3ug begriffen.

(Es kam aI[o aud) t)ier ni(i)t 3U einer J^aupt*

fd)Iad)t, roie man in bem fran3Öfifd)en I}eere gehofft

Ijatte, aber bei (Dftrotono fiegten XTturat unb (Eugen

in einem ernften treffen. I)icr fcf)Iug fid) eine kleine

S^ar —
ungefötjr 300 ITtann -

junge £eute aus

Paris, bie bem neunten £inienregiment angeijörten,

burd) eine IDoIkc r»on rujfifdjen Küraffieren oor

bcn Hugen ber gan3en fran3Öfifd)en Hrmee burd).

Der Kaifer fal) jelbft il)re glänsenbe Qiapferkeit; er

rief: jeber ein3clne oon iljnen \)at bas Kreu3 Der=

bient.

€s toar eine neue (Enttäufd)ung für Hapoleon,

ba^ es aud) bei tDitebsk nid)t 3U einer fo ent=

fd)eibenben Hbred)nung kam, ba'^ von Derf)anblungen

bie Rebe fein konnte.

3n biefen Hagen litt bie fran3Öfifd)e Hrmec un==

gel)euer unter ber E)i^e ;
unb bie Huflöjung fing fd)on

an —
befonbers unter ben beutfd)en tEruppen. Xla=

poleon lie^ fid) für Dier3el)n tEage in IDitebsk niebcr;

er glid) übert)aupt auf biefem 3ugc nid)t fi(^ felber.

Diele l)aben fid) barüber getounbert, ba^ er,

beffen tln«)iberftef)Iid)keit jonft in ber oerblüffenben
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Sd)neUtgkcit lag, mit 6cr er ben $einb überrafd)te

unb öen $cI53ug bcfd)Icunigte, nid)t mel)r mit jcöcm

Sag, öcr oerging, gci3te. Denn roenn er aud) toeniger

fltjnung baoon ^att^, was ein XDintcr in Rufelanö

bebeutet, als es fid) für einen 5elbt)errn üon feinem

Rang sicmtc, unb oiel toeniger, als bem jungen

Bonaparte genügt I)ätte, fo \ai) es il)m bod) fo

garnid)t äljnlid), fid) erft in IDilna unb bann

in IDitcbsk gon3 oljnc Hubert fooiel Seit ju

netjmen.

(Es {tommt mir Dor, als ob alles barauf Ijinbeute,

ba^ Ttapoleon jeben (Tag auf btn Hbjutanten com

3aren getoartet liati ber biefen gansen Krieg in

eine ücrl)anblung 3töifd)en itjnen beiben üertoanbeln

foUte. (Er toar bie gan3e Seit baoon über3eugt, ba%

ber 3ar burd) feine Umgebung l)inters £id)t gefüljrt

toerbe unb nur klaren Bef^eib braudje, um fidj

bin mobernen 3ufeunftsibecn, bie Itapoleon itjm

bringen tooUte, an3u[d)Iiefeen.

Diefelbe ITteinung Don bem Derl)ältnis bes 3aren

oon Ru^Ianb 3U btn mobernen 3been liobtn oiele

kluge £eutc ^unbert ^O-ttxt fpäter get)abt.

Die Hrmee tourbe in ber Umgebung Don tDitcbsk

einquartiert. Btan fammelte Dorräte unb trieb

Defcrteure unb Had)3ügler 3U bzn $aiinm 3urüdi.

(Dbgleid) bis batjin nid)t meljr als I)öd)ftens 7000

RTann gefallen roaren, fel)Iten bodj fd)on 150000

RXann in ben Reil)en.
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Die Pernidjtung 6cr großen Hrmec auf bcm

3ugc nad) Ru^Ianb barf nidjt nur bcr Kälte unb

bcm furd)tbarcn Rüdi3ug 3ugcfd)ricben tocrbcn. Die

Hrmee toar in IDirfilidjtieit fdjon Derm(^tet, ct|e fie

Bloskau errcid)te, erftens roeil aU3UDieI ^rembe mit

roaren, unb bann tjatte eine toaljntDi^ige Hustjebung

von jungen Knaben ftattgefunben, bie \i6) allenfalls

f(i)lagen konnten, aber unmöglid) bie ungeljcueren

Bnftrengungen unb (Entbeljrungen 3U ertragen Der=

mod)ten. Hu^erbem mufete fdjon je^t eine grofee

Hn3al)l Reiter 3U $u^ getjen.

tDenn man bie Karte betradjtet, roo bie $d)lad)t»

orte auf bem (Ein= unb Husmarfd) 3eigen, toie tocit

ber fran3Ö[if^e Hngriff cinbrang, |o ift es kein tiefer

Dold)ftid) in bzn fleifdjigen Kolo^. Dom Hiemen nad)

RtoljiletD, ©ftrotono, polotsk, Krasnoi 3um erften

RTal, Smolensk, IDalutina, Borobino unb RXoskaus

Branb unb 3urü(k burd) bie Sd)lad)ten bei IDinkotoo,

RTalo=3aroslatöe^, IDiasma, tDop, Krasnoi 3um

3toeiten ITlal, Berejina, XDilna unb Korono ift es

kein großes Stüdi IDeg, aber ein großes Stüdi

(Befd)i(^te,

IDäljrenb feines Hufentljaltes in IDitebsk regierte

ber Kaifer mit berfelben Regelmäßigkeit, als ob er

in ben S^uilerien jäße, außer ba^ er Sag unb Hadjt

ün bie Belegungen [einer Sruppenkorps, an bie

Solbatcn unb an bie Derpflegung ber üertounbetcn

bad)te.
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Iltdjts konnte il)n fdjrcdien,' toeber Bcrnabottcs

Hbfall nod) bic üoIkscrt)ebung in Rufelanb, btc bcr

3ar felbft gegen itjn Ijeroorrief, unb bic ftd) barin

jetgte, bafe bie 5i^an3ofen überall an öb^ Canbftredien

unb Dcriaffenc ober brennenbc Stäbtc kamen.

Hud) fdjien er nid)t bQxi Umfd)rDung in ber

Stimmung ober bas leifc ITturren in feiner nädjften

Umgebung 3U merken. Hllein mit feinen planen

unb unerfdjütterlid) in feinem Porfa^, fu!)r er fort

bie 3urüditoei(i)enben Rujfen mit ber ^auptarmee 3U

oerfolgen, toätjrenb er 3ugleid) feine flanken im

Süben unb Ttorben im Huge bel)ielt.

(Es tDurbe bem dürften Srf)roar3enberg unb b^n

ITtarfd)äIIen Dictor unb Hugereau ber Befet)! erteilt,

(Beneral Rerjnier 3U J}ilfe 3U eilen, ba (Beneral

(Eormasoff Don Süben tjeroorbrängte.

3m Ilorbcn ftanb ITtacbonalb füblid) oon Riga

in ber rtät)c oon Dünaburg, unb Rtarfdjall ©ubinot

roar bei polotsk in einen Kampf mit (Beneral XDitt-

genftein üertoidtelt. (Beneral (Bouoion Saint=€t)r be=

kam ben Befetjl, mit feinem baijrifdjen Korps ®ubi=

nots Stellung 3U oerftärken.

Hm 17. Huguft roolltc ITtarfd)alI (Dubinot ein

tDenig 3urüdiget)en, um eine oorteilljaftere Stellung

ein3unel)men. XDittgcnftein fafete bies XTtanÖDer als

einen Rüdi3ug auf, roarf fid) über iljn, unb in bem

entfteljenben Kampfe töurbe bcr HTarf(f)all fdjtocr oer»

tDunbct unb mu^te toeggetragcn toerben.

21



Das Kommanbo ging an (Bencral St. (Et)r über, 6er

aud) üerrounbct roar unb bie ganse Sd)Iad)t oon

einem kleinen polnifdjen XDagen aus befe!)Iigte.

Diefer Iialtblütige ^eerfüljrer unb grofee Salitiker

führte am 18. Huguft bei polotsk ein meifterl)aftes

ITIanÖDer aus, inbem er plö^Iid) ben oermeintlidjen

Rüdi3ug in einen Ijeftigen Hngriff umroanbelte unb

babur^ einen Sieg erfod)t, ber nod) glänsenber geroefen

roäre, roenn ber (Beneral nid)t im entjdjeibenben

Hugenblidi mitten im (Bctümmel mit feinem XDagen

geftür3t roäre. (Er l^am unter bie pferbe unb rourbe

mit großer DTülje Ijeroorgetjolt, um fogleid) weiter

3U ?iommanbieren.

(Es rourben 1500 (Befangene gemadjt unb 14Ka=

nonen genommen; IDittgenftein rourbe ein orbent=

Iid)er Sdjredien eingejagt.

Itad) polotsli ernannte ber Kaifer (Beneral St. (Erjr

3um ITtar|d)aII. 3n biejer Sd)Iad)t fielen jtoei bai}=

rifdje (Beneräle: Derois unb £ieben. Dcrois Ijatte

bie Bat)ern im 3al)re 1805 bei Ulm unb im

3a^re 1809 bei IDagram gefütjrt. €r unb fein

un3ertrennli^er S^^^nb £ieben Ijatten üon früljefter

3ugenb an i!)r gan3es £eben miteinanber oerbradjt;

bcibe roaren in tXapoIeons Dienften (Beneräle ge=

toorben, unb beibe fielen an bemfelben ^age bei

Polotsk.

flm 17. Huguft erreidjte Hapoleon Smolensh,

beffen befeftigte üorftäbte er um 2 Utjr nadjmittags
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mit bcn hdbzn berüljmtcn DiDtfioncn Utoranb un6

(Buöin angriff. (Scncral £eöru oon ITerjs Hrmec=

Korps bcfc^te bie üorjtabt Krasnoi; in allen be=

fcftigen Stellungen, bie bie Stabt felbft umgaben,

leifteten bk Ruffen Ijartnädiigen XDiberftanb.

Huf bem redeten 51^9^1 kämpften bie Polen

unter poniatoroski toie £örDeh, um bie Stabt iljrer

Pater, Smolensk röieber3uerobern. Um 5 lll)r iour=

ben bie Stellungen auf bem linken ^lufeufer, unter

b^n Hugen bes Kaifers, genommen. Hber (Bcneral

be (Tollt) 30g nod) gro^e Derftärkungen Ijeran: (Bc=

neral Baggorooutl) mit feinem gansen Korps, ben

Prin3en oon tüürttemberg mit einer Dioifion

(Brenabiere unb 3roei Bataillone oon ber ruffifdjen

(Barbe.

(Erft um 6 Uljr roar man fo toeit gekommen,

ba^ bie Kanonen bie XTlauern ber Stabt felbft

trafen, fo ba^ man halb baxan beriktn konnte 3U

ftürmen.

"Die 5i^tin3ofen natjmen aud) bie Stabt mit

Sturm; aber ba toar es fd|on fo bunkel, ba^ es

Barclat) bc tEollr) glückte, bie Überrefte feiner Hrmee

aus Smolensk t)eraus3U3iel)en.

Die fran3Öfifd)en Regimenter 3ogen mit klingen=

bem Spiel ein, ftol3 auf einen Sieg, ber Ru^lanb

unerme^lidje üerlufte hxad}tt; aber es roar leer iiber^

all, unb balb ftanb gan3 Smolensk in Branb. 3n

5tankreid) rief bas Siegesbulletin oon ber (Eroberung
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cmer ctngeäfrf)erten Stabt rocnig Begciftcrung fon=

bcrn et)cr eine nicöcrgefd)Iagcnc Stimmung tjcroor; unö

in öcr Hrmcc fclbft fingen einige 6er (Dffisiere an,

unrul)ige Betrad)lungen an3u|tellen.

Hber Itapoleon bröngte oon dag 3U (Tag Dor=

toärts, um enölid) eins 6er Dor ttjm befinblidjen

ruf[ifd)en Hrmeeltorps 3U fd)Iagen.

Don Smolensfe janbte er öte Dir)i|ionen (Eompans

unb (5u6in, 6ie Kaoallerie 6cs (Bencral Brurjere

unö 6en König 3oa^imHTurat aus, umBarclat) öeQioUt)

cin3ut)oIen. 3u gleidjer 3eit bekam 3unot 6en Bc=

fel)I, 6ie Stellung bei tDalutina 3U neljmen, um 6en

Ruften 6ie engen paffagen 3U oerfperren.

3n3tDifd)en änöerte (Beneral 6e (EoIIi) feinen ur=

fprünglidjen plan, nor6toärts na6:\ Petersburg 3U

3ie^en. €r rooUte nod) einmal einen üerfud)

ma(^en, fid) auf 6em tDege nad) ITtosfeau mit Bagra«

tton 3U Dereinigen.

Dies erfuljr ITapoIeon unö fanöte it)m in aller

(Eile ITtarfdjall IXet) entgegen. Die fjeere trafen fid)

bei XDalutina, unö ttei) trug einen glän3enöen Sieg

öaoon, aber aud) I)ier feam ettoas öa3toifd)en, toic

immer auf öiefem 5ßIÖ3uge.

(Es roar enölid) geglüdit, Barclat) öe tEoIIt)s Hrmee,

getrennt Don Bagration an3ugreifen unö 3tDar in

einer Stellung, too kein ITtann Ijätte enttoeidjen

können, roenn (Beneral 3unot [eine Pflid)t getan

unö, toie il)m befol)Ien toar, an öen (Engpäfjen Stellung
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genommen tjätte, öic öen eih3igen Husroeg com

Sd)Iad)tfeI6e bei IDaluttna bilöeten.

HIs (Bencral (Broud)r) 6em Kaijer öie nad)rtd)t

Don bcr Sd)Iad)t bradjte, ritt öiefer 3U Hct) I)in, unö

alle roarcn [id), als fic öen Kampfpla^ faljen, öar»

über einig, 60^ cinsig unö allein öer tjcrsog oon

flbrantes mit feiner Had)Iäffigfeeit unö Stumpfljeit

öaran Sd)ulö roar, öa^ öie ruffifd)e Hrmee nid)t doII=

ftänöig Dernid)tet ober gefangen rooröen toar.

Die glän3enöc £aufbat)n öiefes ITtannes toar Ijier»

mit 3U (Enöe,

ITapoIeon t)atte 3unot mit Reirf)tümern überjdjüttet,

öie öiefer in öergef(^ma(feIofeftenlOeifeDergeuöete,rDäI)=

renö er burd) unfinnige Husfd)toeifungen feinen feräfti=

gen Körper 3U (Brunöe rid)tete. Hapfer toar er roie

öie alleroerrDegenften, öer erfte piftoIenfd)ü^e in öer

Hrmee, ein luftiger Kerl unö ein guter Kameraö,

aber ein gefäljrlidjer UTenfd) mit gan3 3ÜgeIIofen

£eiöenfd)aftcn.

(Db öas grofee (BIü*, öas er I)otte, öaran fd)ulö

toar, oöer fein toilöes Z^hen oöer ein Säbelfjieb auf

öen Kopf, roomit öie J)er3ogin oon flbrantes it)n

immer entfdjulöigte, genug, nadjöcm er fein £eben

lang ein unberedjenbarer pi)antaft geo^efen toar,

touröe es allmätjlid) immer fdjiimmer mit iljm, unö

er enöete in (Brö^entoatjn unö tDaljnfinn.

Sdjon bei Smolensfe, too 3unot öen Hngriff ein*

leiten foUte, toar fein Kommanöo unfilar unö unfidjer.
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BTurat jc^te in (Balopp 3U il)m Ijin: IDas tnadj^t

öu? roarum rüdift öu nid|t cor?

HTcinc tDcjtfalcn töollcn nidjt örauf gctjcn.

3(^ roill fie aufmuntern! rief König 3oadjim

unb roarf fid) mit einigen Sdjtoabronen auf öie Ruffcn,

I)teb auf fie ein unö rannte alles über öen i^aufen,

toas fid) il)m entgegenftellte.

Sictjft 6u! rief er toieöer 3iinot 3U, öa ift öein

XTtarfdjallftab 3ur Jjälfte geroonnen, gel)' je^t jelbft

unb t)or it)n bir! Die Ruffen finb oerloren.

Aber 3unot blieb fi^en, ot)ne fid) 3U rül)ren; er

toar fd)on geifteshrank , oI)ne öa^ öie anbern es

roufeten.

HIs er je^t aud) bei tDalutina feine Pflid)t oer»

fäumte unb Het) ben [d)önen Sieg oerbarb, tooUte

Hapoleon im 3orn il)m bas Kommanbo nel)mcn, aber

bie anbern (Bcnerälc baten für 3unot, unb auf (Brunb

bcr alten 5reunbfd)aft Der3iel) er il)m.

Hber es ging rajd) bergab mit 3unot, fo bafe er

aus Ru^Ianb nad) ^au[c nad) 3Ui)rien, ido er (Bou=

oerneur toar, ge|d)idit roerben mu^te.

fjier betrug er fid) fet)r merkroürbig. (Er gab

einen großen Ball in feiner Refiben3 unb erfd)ien

felbft mit blanftgepu^ten Sd)ut)en, Degengel)cnk unb

allen feinen Dekorationen um ben £joIs, geloditen

I}aaren, einen breikantigen l)ut unter bem Hrm,

mit roeifeen {)anbfd)ul)en unb im übrigen nadit toie

eine Sd)Iange.
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Don I)icr tourbc er ciligft rtad) UTailanö gefd)tdit.

J)icr liefe er oor feinen fcinften (Ballaroagen fed)s

Pferöe jpannen, [e^te fid) felbft in ooUer Uniform

auf ben Kut[d)erfi^, unb roäljrenb er öurd) XTtailanbs

Strafen futjr, füllte er btn IDagcn mit allen

unanjtänbigen ^i^auensimmcrn ,
beren er anfii^tig

lourbe.

Hber bann tourbe er naä) feinem J)eimatsort

Htontbarb in 5^a"^i^ßi<^ 3urüdigefd)i(fet; unb tjicr

fanb er fein (Enbc baburd), ba^ er fid) felbft im

tDatjnfinn in ber fürd)terlid)ften XDeife oerftümmelte ;

er fprang Don einer (Bartcnmouer Ijerab unb bradj

ben ®berfd)enkel. (Er toar fo ungeftüm, ba'^ es un=

möglirf) roar, itjn 3U üerbinben, unb fo ftarb er im

3uli 1813.

Die ^erßogin oon Hbrantes ertrug alles Don il)m

unb fud)te itjn, folange fie konnte, auf alle XDeife

aufred)t 3U erljalten, aud) in feinem Dertjältnis 3um

Kaifer. Hber fd)liefelid) Ijatte 3unot bie gan3e $reunb=

fdjaft bes Kaifers Derfd)er3t, obgleid) fie in ber 3u=

genb fo gut befreunbet geroefen toaren, roie man es

mit tlapoleon fein lionnte.

HIs bie fran3Öfifd)e Hrmee am 29. Huguft nad)

IDiasma kam, fanb fie, vok in Smolensk, bie Be=

Dölkcrung auf ber $\n6)t unb bie t)albe Stabt in

Branb, bie 5Tcin3ofen mußten felbft bas 5euer löfdjen,

um bie großen Dorrätc oon £ebensmitteln
,

bie nod)

unoerfctjrt toaren, 3U retten.
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fjkx brad) ber Streit 3rDifd)en DaDOuft unb HTu»

rat aus. Der oröentlidje unb folibe f^erjog von

Huerftäbt ^atte jid| [djon lange über bm flotten

König oon Heapel geärgert, ber jeben tlTorgcn ba^

von eilte unb bie Kaoallerie, bie Don Sag 3U dag

meljr 3ufammenfd)mol3 , er[d)öpfte. Hod) tDcnigcr

BDoUte er fid) barein finben, biefe unnü^en Kaoallcrie»

bemonjtrationen mit feiner guten 3nfanterie 3U unter=

jtü^en. (Er üerbot barum bem ©eneral dompans

in (Begentoart bes gan3cn Korps, König 3oad|im 3U

gel)ord)en.

3e^t kam Hapoleon felbft Ijin3U, unb obgleid) er

o!)ne 3roeifeI in feinem ^er3en Daoouft Redjt ge*

geben tjaben mufe, fo lenkte er bod) auf (Brunb ber

Derroanbtfdjaft unb bes Königsnamens ein unb gab

dompans ben Befel)!, fid) im Dortrab unter HXurats

Kommanbo 3U ftcllcn.

tTad) Smolensk toar bie Hrmee in einer beun=

rul)igenbcn IDeife 3ufammengefd)mol3en ;
unb Bertljier

fa^te fid) ein Jjer3 unb ftellte bem Kaifer oor
, ba^

es fdjiimm ausfelje. Hber Hapoleon nannte iljn ein

altes tDeib unb fragte itjn, ob er £uft Ijabe, nad)

Paris 3urüdi3ureifen.

Sd)on Don ber 3eit an, roo er fie losriß, um

fie in biefen 5elb3ug 3U fül)ren, nadjbem fie alle einiger»

mafeen 3ur Ruije gekommen tüaren —
einige in Paris,

anbere auf itjren (Bütern ober als (Bouüerneurc

unb Kommanbanten rings in bem (Europa, bas ba^
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mals $rankrcid) toar -
beftanö' eine getoifte lTlifeftim=

mung unter feinen ®ffi3ieren, befonöcrs unter öen

Ijö^eren unö älteren.

Die I)ot)en Stellungen, 6ie er für [ie gef(^affen

I)attc, unö 6ie reid)en (Einnaljmen Ijatten fie unö

iljre "Damen an einem luyuriöfen unö glän3enöen

Dafein (Befd)ma& finöen lafjen. Hufeeröem roaren öie

meijten, ebenfo u)ie itjr Ijerr, in öie 3<it)te 3roifd)en

oiersig unö fünf3ig gekommen ;
öer (Et)rgei3 liefe allmäl)=

lief) nad); |ic tjatten genug bekommen; unö öie 5a=

milie, mit öer fie nur öie kur3e 3eit 3rDifd)en 3toei

5eIÖ3ügen 3ufammengelebt fjatten, klammerte fid) je^t

an fie unö fjielt fie feft.

(Ero^öem erfdjienen fie alle, als öer Kaifer rief;

unö als fie erft öie IDeiber unö Kinöer abgefdjüttelt

tjatten unö roieöer rittlings im Sattel fafeen, toäf)renö

öie alten Solöaten unö öie ungeöulöigen jungen um

fie I)crum jubelten, fanöen fie itjre gute £aunc roie^

öer, unö fie gingen 3U neuen Stegen als öie tapfe=

ren HTänner, öie fie toaren.

Befonöers im Hnfang, als fie mit itjren präd)ti=

gen Regimentern oftroärts öurdj öie eroberten £änöer

marfdjierten, Don Staöt 3U Staöt, üon Sd)Iofe 3U

Sd)Iofe roie öie Ferren öer IDelt; als fie in Dres=

öen mit Kriegskameraöen unö 5i^ßiiTiöen 3ufammen=

trafen unö 3ufat)en, roie alle gekrönten ijäupter

(Europas fid) cor if)rem Kaifer beugten, öa roar la

grande armee roieöer in il)rem (blan^, unö jeöer
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ctn3elne Xltann oom I)öd)ftcn (Dfftsicr bis 3um gc=

meinen Solbatcn Ijerab, toar ein f}elö.

Hber roenn aud) kein UTenfd) 6ie Sdjredinifjc,

öcncn [ic entgegen gingen, Ijattc oorausfcljcn können,

fo voax öod) fd|on öer (Einmarfd) in Ru^Ianö gleirf)

von Hnfang an fo gan3 Der[d)ieben von allem, roo=

ran fie geroöljnt toaren, ba^ öie (Dffi3iere fel)r baI6

anfingen, jid) Blidke 3U 3utDcrfen.

(Es fjatte ja immer einige Un3ufricöene gegeben;

aber [ie roaren bisljer nie 3U IDorte getiommen,

roeil Hapoleon immer öen einen Sieg auf bm an»

bern folgen lie^, fo bafe für fcic faurc Kritik tocber

Seit nodj Sinn ba roar.

Dies Vflal toar es anbcrs, fie begonnen 3U emp=

finben, ba^ er ein anbrer toar. Das roar er Dicl=

Ieid)t aud); aber fie roaren felber aud) nidjt, roas fie

früljcr geroefen roaren.
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e mcl)r fid) öic 5i^Q"3ofßTi XKosfeau

nätjertcn, bcfto erregter touröe öie

Stimmung in Ru^Ianö, unb öefto allgemeiner öie Un=

3ufrieöenl)eit mit Barclai) be (EoIIt). (Eine gro^e Partei

am f)of unb bie eigcntlid)c ITIaffe bes üolkes bekam

eine unroiberftctjlidje £uft, bas Retraitcftjftem 3U Der=

lajjen; unb plö^lid) »erlangten alle, ba^ man ftanö=

Ijalten unb kämpfen foUte.

Die öffentlidje ITteinung be3eid)nete b^n alten,

einäugigen $eIbmarfd)aU Kutufoto als 5ül)tcr. Hidjt

er !)atte bie $d)Iad)t Don flufterli^ oerlorcn; benn

es gc[d)al) gegen feinen tüillen, ba^ man (Beneral

lDeirott)s pian folgte. Dagegen Ijatte er üiele Titale

bie (Türken gefd)Iagen unb roar ein großer t}eer=

führet unb ein oorfidjtiger unb Derfd)Iagener ITTann.

Strapa3en unb flusfd)rDeifungen tjatten feinen

Körper fo 3U (Brunbe geridjtet, ba^ er nur mit

TTIütje 3U Pferb fi^en konnte; er roar falfd), treulos.
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ücriogcn unb in (Brunb unb Boben ocrborbcn; aber

er toar gcbulbig unb 3ät)e.

€r rourbc je^t 3um ®beranfüt)rer ernannt unb

bekam (Beneral Bennigfen, ben Sieger üon (Eijlau,

als Stabsdjef.

€s t)tefe, bafe Barclat) be HioUt) eine Sc^Iadjt

liefern toollte, et)e Kutuforo 3ur Hrmee gekommen

tDörc; aber ber alte 5ßlömarfd)all Ijatte fd)on felbft

bie J)ötjen bei bem Dorfe Borobino 3um Kampfpla^

bestimmt.

Hm 5. September erblickte bie oorrüdienbe fran=

3Öfifd)e Hrmee bas gan3e ruffi[d)e I)cer, bas auf

ben üorliegenben J)öt)en in Sci)Iad)torbnung auf=

geftellt roar.

Der toid)tige Punkt Sd)tDarbina roar ftark Der=

fd)an3t röie eine Reboute unb tourbe Don bem

Surften Bagration perfönlid) oerteibigt. Hber bie

Diüifion dompans natjm bie Reboute [dion am Ua6)'

mittag bes 5. mit gerooljntem (blande. Dies toar ber

erftc tEriumpf für bie 5ran3ofen.

3m £aufe ber Hai^t unb am folgenben Sage

rü(kten bie fran3Öfid)en fjeeresabteilungen cor unb

natjmcn ifjre Stellungen ein.

Rac^ ein paar Stunben Sd)Iafes in feinem 3elt

ftieg Rapoleon in früljer Rtorgenftunbe 3U pferb.

Rtitten in ber Derroirrung, bie am Zaqe Dor ber

Sd|Iad)t Ijerrfd|te, traf tTlonfieur Bauffet ein, ein

bicker unb gi^tijd)er poIaftoffi3ier, ber ber kaifcr=
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lidjen $amilie nat)c ftanö. (Er 'kam geraben IDeges

aus b^n üiuilcricn unb brad)te einen Brkf von

irtarie £ouife unb ein Bilb Don bem kleinen König

Don Rom.

Der Kaifer 3eigte bas Bilb allen (Benerälen unb

©ffijieren, bie oerfammelt [tanben, um bie Befeljle

für bQw morgenben €ag entgegensuneljmen, unb lie^

es bann auf einen Stut)I oor feinem 3elt jtellen 3ur

5reube ber alten (Brenabiere.

flm felbcn TITorgen kam aud) (Dber[t 5abDrier aus

Spanien unb brad)te bie Had)rid)t üon ber unglü(k=

lidjen Hieberlage bes IKarfdjall lUarmont.

Hber Hapoleon lie^ fid) burd) nid)ts jtören, btn

gan3en ^aq roar er untertoegs unb traf alle öor=

bereitungen 3U einem Siege, an bem roeber er, nod)

irgenb ein XTtann in ber Armee 3roeifeIte.

Hm näd|[ten ITIorgen, bem 7. September, trat er

tjeiter aus feinem Seit unb rief feinen ®ffi3ieren

3U: Seijen Sie, meine fjerren! roeld)' fd)öne Sonne!

bas ift bie Sonne oon Hufterli^.

Seine kur3e unb bünbige Proklamation an bie

Solbaten rourbe jeber Kompagnie Dorgelefen: €nblid)

ftel)t 3l)t üor ber Jjauptfd)Iad)t, naö:} ber 3Ijr (Eud)

lange gefeljnt tjabt. 3e^t t)ängt ber Sieg oon (Eud>

ab; biefer Sieg, ber für uns alle eine Hotroenbigkeit

ift. (Er roirb uns Überfluß an allem geben, gute

djuartiere unb einen balbigen Rückmarfd) ins üater=

lanb. Betragt (Eud) roie bei Hufterli^, bei Sneblanb,
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bei XDitebsk, bei Smolensk, unb öic fcrnfte Sufiunft

voiib mit Stol3 von (Euren H^aten an biefem ^age

berieten. £afet es von jebem con (Eud) ersäljlt tDer=

ben: er toar mit in ber großen $(i)Iad)t auf ben

(Ebnen oon UToshau.

Hapoleon jtieg com Pferbe bei ber Reboute

Sdjtoarbina, bie (Tompans genommen unb beje^t

Ijatte, unb bie blutige $d)Iad)t bei Borobino na!)m

iljren Hnfang. Die 5i^<i"3ofßTt tjaben bie Sd)Iad)t

nad| bem 5Iü6d)cn ITTosfitDa, bas Dorbeifliefet, be=

nannt
;
barum trägt nod) einer oon ben ITad)fiommen

bes tTtarfd)ans IXci) ben Sitel: prince be ntoskroa.

(Be|(^ü^t üon 3rDei Botterien ber (Barbe unter

(Beneral Sorbier rüdite (Benerol dompans mit feiner

eignen Dioifion unb ber Dioifion Defaiy
— ein

Ilamensoetter bes großen Dcfaiy, ber bei ITtarengo

fiel,
—

Dor; biefe beiben Diüifionen griffen bie t)er=

fd|an3ungen an, bie btn linken $IügeI ber Ruffen,

töo (Beneral Bagration bas Kommanbo füljrte, fd)ü^tcn,

unb alles ging eine Seitlang gut.

Aber nad) gans feur3er Seit bekam dompans eine

Kugel in bie Sd)ulter; Befaiy, ber an feiner Stelle

bas Kommanbo übernafjm, tourbe audj fdjroer oer=

lounbet; unb Rapp, ber an bie Stelle Defaij' trat,

rourbe kur3 Ijintereinanber üier ITtal getroffen
—

erft 3tDei Icid)te Streiffd)üffe, bann eine Kugel in ben

unglüdilid)en linken Hrm unb enblid) eine (Branatc,

bie il)n an ber linken f)üfte traf unb itjn 3U Boben
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roarf. Unö 3U glcid|er 3cit toiirbc bcm lTlar|d)aU

Daoouft bas Pferb unter öem £cibe tDcggcfd|of|cn,

tDobei eine feiner pijtolen in öer piftolentjalfter 3er*

jprang, fo öafe aud) er 3U Boöen ftürste.

(Seneral Sorbier liefe öcm Koifer melben, bafe

ber Prin3 oon (Edimüt)! gefallen fei. Hbcr fo fdjiimm

roar es ni(^t. Üaoouft erijob fi^ roieber unb bekam

ein neues Pferb. 3nbeffen Ijatten biefe ITtifegefd)idie

bod) betoirftt, ba^ ber erfte Hngriff fel)I fdjiug.

IXapoIeon fanbte in aller (Eile HXarfdjall Her) 3um

(Entfa^ unb 3U einem neuen Hngriff.

3n3toifd)en Ijattc ber üicekönig (Eugen bas Dorf

Borobino erobert; unb allmäljlid) tourbcn bic Re«

bouten Bagrations, bie Kutufotos linken Slügel

fd)ü^ten, nad) einanber oon TIet} unb Daoouft unter

Ijcftigem Kampfe genommen.

Die llt)r roar nid)t me^r als 9 U^r morgens, unb

ber linke Slügel ber Ruffen bcfanb fid) in einer gcfät)r=

.Iid)en unb exponierten £age unb toar faft oI)ne Stü^e.

(Bcneral Baggotooutl) tourbe Svix\t Bagration auf

bem linken Stügel 3U Jjilfe gefdjidit ;
aber fonft Ijattc

KutufotD lange 3eit genug mit feinem Zentrum 3U

tun, roo (Beneral Bonami bie T)erfd)an3ung, bie bie

grofee Reboute genannt toorben ift, erobert Ijattc.

J}ier oerteibigte ber tapfere (Beneral fid) tjartnädiig,

bis er, con IDunben bebedit, Ijinfank, unb bie Ruffen

unter ©eneral paskieroitfd) bie Reboute mit grofeen

Perluften 3urüdieroberten.
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Kutufoto lie^ jc^t gro^c tEruppcnmajfen feinem

bebrängten linken 5IügeI 3U J}ilfc kommen; aber

Hq3oIeon fanbte eine Batterie 6er Referoe mit 24

Kanonen ins ßemr. Die Ruffen ftürsten roieöer Dor,

aber (Bcneral £epouItre, Saint (Bermains Küraffiere

unö pajols unb Brutjeres ^ujaren ftellten |id) iljnen

entgegen unb fdjiugen [ie blutig 3urüdi.

€nblid) fammelt Hapoleon alle feine Kräfte, um

bic Cinien bes 5cinbes 3U burd)bred)cn, bie fid) jc^t

3um britten tUal gefammelt liah^n.

Unter einer furdjtbaren Kanonabe aus närf)fter

Hätje
— es rourbe auf beiben Seiten mit adit'

Ijunbert Kanonen gefdjoffen
-

brängt poniatotoski

mit feinen polen auf bem redeten Slüqel üor. Prin3

(Eugen rüdit roieber mit brci DiDifioncn gegen bie

gro^e Reboute. Hn bcr Spi^c ber Küraffiere kommt

(Bencral ITtontbrun fdjnell töie ber IDinb geritten.CEr

fällt unb fluguft daulaincourt übernimmt bas Kommanbo.

(Er ritt mit ben Küraffieren bis unmittelbar in

bcn (Eingang 3U ber großen Reboute; ba fiel aud) er.

Hber gleid)3eitig rü&te Prin3 €ugen oon einer an=

öeren Seite Ijeran, unb ber Kampf enbigte mit einem

fürdjterli^en Blutbab unter ben Ruffen.

Die Überrefte oon Kutuforas Armee blieben tro^ig

unter bem $zmx ber 5tan3ofen ftetjen, bis bie Dunkel»

Ijeit eintrat; in ber Had)t 3ogen fie fid) 3urüdi.

Rapoleons Sieg toar ooUftänbig, aber roie alle

Siege in biefem S^l^sug oljne fonberlidje $oIgen.
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Um öic ruffifd)c Hrmee gan3 '3U üernidjten, I)ättc

man Don öer (Baröc, 6ie roöl^renb öer ganjen Sd)Iaci)t

untätig baftanb, (Bebraud) madjen muffen. Vilan Ijat

fid) Dielfad) geftritten, ob Itapoleon red)t baron tat,

feine Kerntruppen 3U fd)onen.

(Beneral Segur, öer einige Be3iet)ungen 3U Ru^=

lanb !)atte, teils roeil fein Dater unter datljarina

öer 3rüeiten geöient Ijatte, teils roeil er felbft mit

einer Dame aus öer 5<i^ili^ Roftoptfdjin öertjeiratet

roar, tjat in feinen IKemoiren mand)es gefagt, toas

(Beneral (Bourgauö, öer nad) Sankt t}elena mitging

aufs entfd}ieöenfte beftreitet.

Segur er3äl)lt, öa^ in öer Sd)Iad)t oon Boroöino

Blurat einen ©berften beim Kragen neljmen mu^te,

um it)n 3um Dorrü&en 3U beroegen.

Dagegen bet)auptet (Bourgauö, öafe öies fid) un=

möglid) fo oertjalten könne. Denn öer ©berft, um

öen es fid) Ijanöelte, ftanö bei (Beneral S^^ionts Di=

oifion, U30 nie ein IHann, unö am allerrDcnigften ein

I)oI)er (Dffi3ier 3urüdirDid), unö öiefe Dioifion Der=

leugnete aud) bei Boroöino il)ren Ruf nid)t, fonöern

nafjm unö bet)ielt öie Stellung bei Semenotoski mit

gerDot)nter (Tapferkeit.

Segur fd)ilöert Hapoleon am gan3en Zaq bei

Boroöino als krank unö fdjiaff. flufeeröem beljauptet

er, öa^ alle (Beneräle empört getoefen roören, roeil

er öie (Baröe nidjt tjatte anraenöen roollen. Blurat

fanöte feinen Höjutanten Borelli unö bat um t)ilfc,
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hekam aber keine. (Bcneral ITIouton, öer (Braf von

£obau, liefe auf eigne Derantroortung einen Seil 5er

(Barbe oorrüdien, £aurifton bekam enblic^ bie (Er=

laubnis, mit ber Hrtillerie oorsurücfeen.

(Bourgaub bagegen betont, ba^ bies alles (Berebe

bes „palajtoffisiers" [ei. (Er beri(^tet, bafe (Beneral

Sorbier gleid) am Hnfang ber S(^Iad^t mit einem

?EciI ber Artillerie ber ©arbe im $euex getoefen fei,

- unb bas ift aud) toatjr. Unb als ber Kaifer [a!),

ba^ ber $einb fidj auf Semenotoski roarf, fanbte er

3ur Stü^e ber Dioifion 5i^^Q^t forool)! ITturat toie

bie Referee = Hrtillerie ber (Barbe oor. Hufeerbem

mufete bie Dioifion Roquet uor ber jungen (Barbe

als Referee Ijinter 5^i<i"t Stellung netjmen.

lDät)renb ber S^Iadjt ftanb bie alte (Barbe in großer

Parabe in Bataillonskolonnen mit 60 Sdjritt flbftanb

l)inter tlapoleon, roas bei bem 5ßi"öß öen (Blauben

IjerDorrufen mufete, ba^ iljre Stärke boppelt fo grofe

roäre, als fie roar. Die junge (Barbe ftanb cor itjm. Die

S^Iad|torbnung bes S^i^^^s toar ein Dreieck, beffen

Spi^e fid) gegen bie Sd)toarbina=SteUung, too IIa=

poleon fid) auftjielt, rid)tete, unb beffen Seitenflügel

ettoas 3urüdiroi(^en.

(Bourgaub beftreitet aud) alles, roas ber anbere

Don ber Sdjlaffljeit bes Kaifers unb oon ber allge»

meinen Unsufriebenljeit mit ber Untätigkeit ber (Barbe

fagt. (Er roill nur 3ugeben, ba^ ber Kaifer eine

Seitlang 3rDif(^en bem 7. unb 8. September feine
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stimme oerlor; aber öafe er [clbjt mit feiner ge=

röotjnten £ebt)aftigkeit kommanbiert unb mehrere

Pferöe müöe geritten tjabc.

Da^ Hapoleon erkältet toar unö fid) öen gan3en

^aq übel befanö, ift fidjer genug; aber ba^ er eine

anöere Kranktjeit, bie [eine (Beiftesgaben oerminberte,

geljabt Ijaben foUte, ift toenig roaljrfdjeinlid).

Unb roenn er tro^ ber röiebertjolten flufforbe=

rungen oon IXetjs unb ITIurats Seite nid)t mel)r von

ber (Barbe anroenben tooUte, fo mu^ man bebenken,

ba^ fie auf einem 3tDeifeIt)aften $elb3ug toeit oon

Paris roaren, unb ba^ bie (Barbe ber etnßige ^eil

feiner Hrmee roor, ber oon Kämpfen unb Derluften

nod) unberüt)rt toar. Unb enblid) konnte Hapoleon

Don ber Sd)tt)arbina=Sd)an3e aus nid)t bas £od) im

Zentrum bes $einbes fetjen, bas Her) unb TTTurat

Dor fid) !)atten.

Aber fd)on biefe Uneinigkeit unb biefe Kritik

3eigen, roie bie Dertjältniffe um Hapoleon anfingen

fid) 3U änbern.

Bas Bitoak am Rbtnb nadj ber Sd)Iad)t oon

Borobino toar traurig, fagt einer ber überlebenben

(Dffi3iere. IDir legten 3roei £eid)en aufeinanber, um

einen Si^ am 5cuer 3U bekommen.

Der unoollftänbige Sieg roar nämlid) nod) ba3U

mit einem ungerDÖl)nlid)en üerluft an 0ffi3ieren er=

kauft roorben.

3m gan3en fielen auf beiben Seiten 90000 lUann,
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Die RufJen oerloren oicr (Bcncrälc: Kutaifoff, 6ic

htxbm (Benerälc Sou^afioff unö 6en 5ürftcn Ba:=

gration fclbft.

Hbcr auf fran3Ö[tfd)cr Seite fielen 6rei3et)n, unö

3toan3ig (Beneräle erljielten meljr oöer roeniger gc=

fät)rlid)e IDunöcn.

Der berü^mtefte Don bmzn, bie fielen, wax 6er

KaDaIIerie=(BeneraI ITtontbrun, öer Jjelb oon Somo=

Sierra, einer öer beften, öie nad\ b'fjautpoul, b'(Es=

pagne unb £a[alle übrig töaren. Hu(^ Huguft be

daulaincourt toar ein glän3enber unb fetjr beliebter

(Dffi3ier, ein Bruber bes Fjer3ogs Don Dicen3a.

ITTarfdjall Beffieres oerlor aud) einen Bruber, bcr

(Beneral toar; unb ber 3ngenieur=(Beneral £ariboifiere

unb ber tapfere (Beneral Sxiant üerloren beibe einen

Sot)n in biefer $d)Iad)t. (Beneral Bonami, ber mit

3rDan3ig IDunben in ber großen Reboute liegen blieb,

als bie Ruffen bie Sd)an3e 3urüdieroberten, ftarb, fo*

üiel id) roei^, an feinen IDunben.

^ier fiel aud) ber luftige (Eanouoille, ber feit jener

3eit, roo er Pauline Borgt)efes Pel3 mit ben Dia=

mant^nöpfen er{)ielt, 3um (Beneral in ber Kaoallerie

aoanciert toar.

Htan Iiann fid) eine Dorfteilung baoon madjen,

roie l)cftig in biefer Sd)Iad)t gekämpft tourbe, unb

töie nat)e man fid) gegenüberftonb ,
tocnn man auf

ber £ifte ber üerrounbeten (Dffi3iere Hamen finbet

roie Daoouft, TTtoranb, 5^iant, Compans, Rapp,
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Belliarb, Hanfouti), St. (Bermam, (Teftc unb pajol
-

au^cr öem XTtarfdjall eine Reilje öer erften Di=

otfionsgcneräle.

Da3U {tarnen f)unöerte oon gefallenen ®ffi3tcrcn

aller Rangftufen, tUänner, öie in 3talien unb ägtjpten

mit getoefen roaren, unö bk Hapoleon alle perfön=

lid) kannte, - es Ijatte ein Blutbaö in feiner näd)ften

Umgebung ftattgefunben, roie man nod) kcins erlebt

l)atte
-

nirf)t einmal bei (Er)Iau.

Don 6en Ijödjften (Benerälen roaren kaum meljr

als örei - unö öas geraöe bie brei Dertoegenften

-
gän3lid) unoerfeljrt baoon gekommen, auf ruffifd)er

Seite Barclat} be tToUt) unb bei ben 5ran3o|en ITIu^

rat unb IXei).

Die beiben £e^teren ftanben roie Statuen mitten

im Kugelregen, oljne je getroffen 3U roerben. Ret)

liefe feine £eute fidj tjintoerfen, um DediuTtg 3U fucfjen

unb ftanb felbft aufred)t unter iljnen toie ein ein*

fadjer (Brenabiertjauptmann. RTurat [prang com

Pferbe unb ging bei Semenotoski 3U Su^ ^i^iants

Diüifion ooran.

Rad) ber Sd)Iad)t üon Borobino 30g Kutuforo fid)

in ber Ridjtung auf RToskau 3urüdi. (Einen Hugen=

blidi ]a\) es aus, als ob er nod) eine S^lad)t bei

Rloft)aisk roagen toollte. (Er I)atte bei feinen roeifeen

Jjaarcn gcfd)tooren, bie alte f)auptftabt ber 3aren

bis 3um äufeerften 3U oerteibigen. Hber am H.Sep*

tember 30g fid) ber $elbmarfd)all mit feiner befiegten

41



Hrmce über XUosfeau Ijinaus 3urüdi, toas bei feinen

(Dffi3ieren unö bei ber Hrmec tErauer un6 (Erbitterung

Ijeroorrief.

nid)ts5ejtotDeniger liefe Kutufoto in ITIosfiau pro»

Wamieren, bafe bic 5^an3ofen bei Borobino eine

Ilieberlage erlitten Ijätten; unb mö:} St. Petersburg

rourben aus [einem {^auptquarticr 3rDei Bulletins ge»

fanbt, in benen beridjtet röurbe, bafe bie 5^cii3oM

bei Tttoftjaisk fiur3 unb klein gefd)Iagen toären, bie

kai[erlid)e (Barbe oernidjtet, über 100 Kanonen unb

1000 (Befangene genommen röorben roären, unter

benen ftd) ber üicefeönig (Eugen unb ber J)er3og Don

Huerftäbt befänben, unb ba^ ber $einb üon bm

30 000 Kofaken bes (Beneral piatoro oerfolgt

toürbe.

Der 3ar oerteilte tjierauf grofee Hus3ei(i)nungen

unb Belotjnungen unter bie Hrmee. 3" tDafjrtjeit

t)erl)ielt es fid) aber fo, ba^ Kutuforo fo Ijeftig oon

IlXurat unb (Eugen üerfolgt tourbe, ba^ (Beneral IKi-

lorabotoitfd), um it)n aus tUosliaus Strafen 3U retten,

bamit brol)te, bie Stabt ansuftecken, roenn es nid)t

3U einem kur3en IDaffenftillftanb käme.

IDeniger aus $urd)t üor ber Üroljung, als roeil

Itapoleon nod) immer alles oon einer üertjanblung

mit aiejanber erI)offte, rourbe iljnen biefer Tüaffen»

ftillftanb Don fran3Öfifd|er Seite 3ugeftanben, unb bas

fogar nur burd) münblid)e Übereinkunft o!)ne bie

üblidjen Formalitäten.
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Dom (Bipfcl bcs (Erlöferberges erblickte öie fran=

3Öfifd)e Hrmee cnölid) 5as ungetjeure Btoskau, bas

roet^ mit golbcncn Kuppeln toie ein lEraumbilö in

öem bloucn $onnenfcf)ein ba lag. Selbft Ilapoleon

Derlor einen Hugenblii^ fein getoo^ntes (BIeid|gctDi(^t,

unö alle öie anbern hvad)Qn in 3ubel aus.

Den näc^ften (Tag 30g öer Kaifer in 6cn Kreml,

bas alte Sd)Io^ öer 3aren, ein; Don all ben frem=

ben S(^Iö|fern, in öie er einge3ogen roar, toar öies

tDof)! öas mertitDÜröigfte, unö öiefer (Ein3ug toar öer

abenteuerlid)fte in feinem £eben.

ITtosfiau roar ni(^t gan3 oerlaffen.

Die Si^ciiijof^n fanöen üiele Paläfte öes ruffifd)en

Höels offen unö mit Dienerfdjaft unö allem anöeren

Derfet)en. Reid)e Kaufleute Ijatten aud) il)ren Befi^ unö

iljre £ager unter b(tn $d)u^ öer fran3Öfif(^en ®ffi3iere

geftellt, in öer Hbfid)t, balö 3urürfi 3U Iieljren. Der

Kreml toar ooll oon puloer unö tDaffcn.

Die Staöt roüröe, wie fic öamals roar, für öie

mitgenommene Hrmee ein bequemes unö angenetjmes

IDinterquartier getooröen fein. Unö Itapoleon fing

glei^ öamit an, 3U orönen unö 3U organifieren,
—

3U oUercrft öie Derljältniffe in öer Armee, roo öie

Dis3iplin fi(^ gelodiert fjatte, unö mandjes anöers

roar, als es fein foUte. (Er tjatte (Truppen genug,

um fid) Kutufoto com £eibe 3U Ijalten; unö je^t, too

er felbft in öer einen J}auptftaöt fa^ unö öer Kaifer

Don Ru^Ianö in öer anöern, glaubte er fidjer, öa&
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ber cble i)crr, bm er in Erfurt fiennen gelernt tjatte,

it)m öie i}anb 3ur üerjöljnung reid)en toürbe. 3um

5rül)jal)r liönnc ber Stiebe stoifcfjen ifjm unb feinem

5reunb unb Bctounberer gefd)Iojjen roerben.

Die Solbaten begrüßten ttjrerfeits TTIostiau als

bas (Enbe aller Prüfungen; unb in iljrem gren3en»

lofcn Vertrauen 3U iljrem großen $ül)rer, bem bistjer

bas (Blüdi immer treu geroefen roar, fdjiditen fie fid)

an, mit Stol3 bie Rul)c in ber präd)tigen {)auptftabt

bes 3aren 3U genießen. HUe füt)Iten [id) rufjig, fidjer

unb DoIIer f)offnung.

Hbcr in ber IXadjt 3U)if(i)en bem 1 5. unb 1 6. Sep=

tembcr fing Btos?iau an 3U brennen, 'unb 3tDar in

einer joId|en tDcife, ba^ kein Sroeifel fein konnte,

ba'Q bas 5euer an oielcn Stellen angelegt roorben

war, in ber flbfict)t, bie gan3e Stabt 3U 3erftören.

Der Branb toar audj Don ITToskaus (Bouoerneur

angcftiftet roorben. €r tjatte im (Barten an feinem

polaft Utafjen oon brennbaren $ad)en aufftapeln

lafjen, bie er unter aus bem (Befängniffe entlaffene

Sträflinge ©erteilte. Diefe mußten firf) bann über

bie gan3e Stabt l)in Derbreiten unb überall S^^^^

anfte&cn. Die Spri^en l)atte er entfernen laffen,

unb alle üerfud)e üon feiten ber 5ran3ofen, bes un=

geljeuern Branbes ijerr 3U roerben, erroiefen fid) balb

als frud|tIos.

Sic mufeten Scf)ritt für Sd)ritt toieber aus ber

Stabt rocidjen. flud) tlapoleon mufete btn Kreml
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oerlajlcn, öcffen (Betoölbc TKaffcn von Spreng|toff

entt)teltcn, unö wo bas 5cucr [d)on öie pulocrroagen

öcr (Baröc be6rol)te, öie in 5cn großen ^of Ijtnein=

gcfal)ren toorbcn roaren.

Hm 16., 17. unö 18. September brannte es tEag

unö IXadjt loä^renö eines Sturmes, öer mcljrere

ITtale umfd)lug, bis üicr fünftel öer Staöt 3er|tört

roaren, eine ungeljeure Strecke £anöes, ausgeöe^nt,

rote öie orientalifdjen Stäötc [inö mit iljren Dorprten,

iljren pdäften unö Klöftern mit großen (Barten unö

rocitläufigen (Bebäuöefeompiejen ;
in öen fjospitälern

kamen 15 000 oermunöete Ruffen um.

5ürjt Hoftoptfd)in, öer (öouDerneur, liefe [eine Reid)=

tümer unö öen prädjtigen palaft [einer Däter in

ITToskau Derbrennen.

3d) t)abe nid)ts anöeres mit genommen, Jagte er,

als öiefen Rodi, öen id) an ijah^. Vflan Ijat be=

Ijauptet, öafe öer (BouDerneur gan3 aus eignem Hn=

trieb unö otjne feinen plan irgenö jemanöem 3U Der=

raten, ITtoskau in üer3U)eifeitern Patriotismus l)abe

nieöerbrennen lajfen. Hber öas ift öurd)aus nid)t

glaublid), (Eine [olrfje eigenmäd)tige I^anölungsroeife oon

einem I)od)|te{)enöen Beamten ift in Keinem £anö öer

tDcIt otjnc roeiteres mögli^; aber fie ift gan3 un=

öenkbar in einem Zanb, wo nid)t öie ftleinfte Sadje

o^ne einen Befet)I oon oben oor fi(^ gctjt.

5ürft Roftoptfdjin '^at feinen palaft unö öas l)ei=

lige ITToskau geopfert, toeil er ein get)orfamer Unter*
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tan toar, unö tDCtI er toie jcöer ruffif(^c UTann 6as

(Befc^ in feinem fjer3en trug: Mes für öcn 3aren!

Unb entroeber I)at er einen ausbrürfilid)en BefeI)I

geljabt ober jebenfalls eine foldje üoUmadjt, ba^ bas

äufeerftc barin entljalten roar.

Hbcr biefer Hberglaubc ober biefe fjeud)elei, ba%

ber toeifee 3ar nie ettoas bamit 3U tun l)at, rocnn

ettoas 5ur(i)tbares in Rufelanb gef(^iel)t, ift nidjt nur

ruffife^, (Ban3 (Europa ftellt \\6) bumm, toenn es bic

ruffif(^en Perl)ältniffe gilt; unb no6) ^eutigestags

toirb Don uns oerlangt, bafe toir bics kinblid)e Spiel

mitfpielen foUen unb glauben, ber 3ar fei bie un=

fdjulbige Beute feiner oerberbten Umgebung.

3n Ru^Ianb gefi^iet)t ni(^ts otjne IDiffen unb

tDillen bes Saren.

Xlaö) bem Branbe ftrömten ruffifrf)e Bauern unb

fran3öfifd)e Solbaten in KcUcr unb $peid)er, um 3U

plünbern. Der Kaifer fdjlug 3um 3rDeiten ITtale fein

£jauptquartier im Kreml auf, fo gut es fic^ ma^en

liefe; er tDoIItc je^t bort fein.

Hber am 21. September melbete (Beneral Sc»

baftiani, ba^ er ben 5cinb aus bem (Bcfid)t cerloren

liahe, unb man fürd)tetc abgef^nitten unb umgangen

3U loerben. Das loar aud) Kutufotos Hbfid|t; er

toar naö) Süben unb nad) IDeften marfd)iert.

Hber IlTurat unb Beffieres, bie ausgefanbt tourben,

um i^n 3u finben, trieben bie Ruffen 3urü(fe unb in

bic Rirfjtung oon Kaluga.
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Hapoleon gab keinen tEag bie {)offnung auf, eine

nad)rid)t com 3aren 3U bekommen. €r Ijatte nod)

einige I)aIboffi3ieIIe flnnäljerungen r»erfud)t. Hber

je^t mu^te er überlegen, roas mit öer Hrmee 3U tun

fei. Sie roar je^t 3U fd)tDad), um tief im 3nncrn

Rufelanös im offenen 5ßlöe gegen Kutufoto manöoricren

3U können. Den tOinter über in ITtoskau 3U bleiben,

baran konnte man bei bem je^igen 3uftanb ber

Stabt nic^t bcnken. Hti^erbem roollten alle (Beneräle

3urü(k nadj Polen. Hapoleon ftanb allein unb

fträubte fid) gegen einen Rüdi3ug, ber feine Unbefieg»

barkeit Dernid)ten unb gan3 (Europa gegen itjn er=

t|ebcn Boürbe.

So oerönbert toar fdjon je^t alles um Hapoleon,

ba^ er b^n plan, bzn er I)atte, nieberfdjreiben unb

benfelben HTännern Dorlegen lic^, bie bisljer nur

baran gerüötjnt geroefen roaren, Befeljle 3U empfangen

unb 3U gel)ord)en.

Der plan bes 'Kaifers ging barauf aus, fo roeit

nad) IDeften unb nad) Hörben 3U marfdjieren, ba^

man fid) mit ben XlTarfd)äUen üictor, St. dtjr unb

ITTacbonalb, bie in ber Rid)tung ber (Dftfeeprot)in3en

ftonben, oereinigte, Rlit biefen unb allen anbern

tEruppen, bie man an fid) 3iel)en könnte, toollte er

im Sifü^Iing gegen St. Petersburg rücken.

Diefer plan ftammt aus ben erften Sagen bes

(Oktober. Hber alle (Beneräle roiberfe^ten fid) einem

neuen UTarfd) nad) Hörben unb neuen (Eroberungen,
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unb Hapotcon konnte ni(^t meljr bcfcljlen toic in ben

n^agcn öcs (Blüdies; er toar ge3rDungen, nad)3ugeben.

Dann tooUtc er (Eaulaincourt nad) St. Petersburg

fcnben; aber biefer erklärte, ba^ es gan3 3toediIos

fein roürbe. Denfelben Befdjeib ijatte er oon (Braf

be tlarbonne ertjalten.

Die[e beiben Ijoljen Ijerren oon bem alten i}of

roaren bie gefdjä^tejten Diplomaten unb (Befanbten

bes Kaifers bei roidjtigen (Belegenljeiten geroefen unb

burd)Iebten je^t alle Befdjroerlidjkeiten bes ruffifd)en

5elb3uges.

(Braf tlarbonne roar ber einsige, ber bie ganse

Seit feine gute £aune unb feinen leidsten, Ijeiteren

(Eon beroaljrte; roäljrenb bas rDeltmännifdjc IDefen,

bas ben anbtxn nid)t fo tief im Blute lag, in btn

fdjiimmen Ziagen abgeftreift tourbe, fo ba^ bie (Ent=

täufd)ung unb (Berei3tl)eit ungefrfjminkt 3um üorfc^ein

kamen. Don tlarbonne toirb er3äf)It, ba^ er bis 3U

bin aUeroersroeifeliften lEagen an ber Berefina fid)

jeben tUorgen auf einen Stein ober auf eine Baum=

roursel fe^te unb fid) mit Piiber unb perrüdie fri=

fieren liefe.

©bglei^ er fünfsig 3a^rc alt roar, kam er mit

bem Zehen baoon; aber im 3ctl)re 1813 ftarb er als

(Bouoerneur in Hiorgau infolge eines Sturses mit

bem Pferbe.

©eneral £aurifton tourbe bann 3U Kutufoto ge=

fanbt, um einen uneben ober jebenfalls einen tDaffcn»
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fttllftanb 3U crtoirkcn. (Er rouröc im ruffifdjcn t}aupt=

quartier nad) allen Regeln öer Kunft getäufd)t unö

Ijinters £id)t gefüljrt.

3n3tt)i[d)cn trat eine Hrt ftiII[d)tDeigenben U)affcn=

ftillftanbs ein, öen übrigens öie Ruffen nid)t refpett=

tierten.

(Einer öer 5IÜ9^I<iöiwtanten öes 3aren, öer ge=

fangen genommen toar, rouröe mit neuen Hnnät)erungs=

üerfud)en nad) St. Petersburg gefanöt, unö öer Kaifer

be[d)Ioö 3el)n bis 3U)öIf tlage auf eine Hntroort 3U

roarten, aber niemanö in St. Petersburg öad)te öaran,

iljm eine 3U fd)idien.

ITTan tjatte Hapoleon gejagt, öa^ öer Sxo\t erft

mitte RoDember einträte. (Er fammelte £ebensmittel,

bereitete Rtunition 3U, er reparierte unö befeftigte

fogar öen Kreml, eröffnete H^Ijeateroorftellungen unö

lenkte öurd) feine Kuriere 5rankreid) unö (Europa

Don tUoskau aus. (Es gibt fogar Reglementbeftim=

mungen für öas H^Ijeatre frangais, öie aus öiefer Seit

öatiert unö im Kreml unterfdjrieben finö.

3n3rDifd)en tjatte Ru^lanö fid) ftark €nglanö ge=

näl)ert; unö öer Kaifer fllejanöer lie^ fid) t)crab,

mit Bernaöotte in Habo 3ufammen3utreffen, too man

übereinkam, öie Eroberung Rortoegens oorläufig auf

fi^ berul)en 3U laffen, unö öie ruffifd)en Gruppen, öie

in 5ii^nlattb ftanöen, nad) Riga 3U kommanöieren.

Rtit öer Hürkei fd)loö Ru^lanö 5rieöen; öaöurd)

kam Hömiral tEf^itfd)agotD in öie £age, öas (Dber=
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Iiommanbo über btc tiruppcn, bk unter (Bcncral

tEormasoff von Süöen I)cr 5en Rüdi3ug öcr $ran=

3ofen bcbrat)ten, 5U übernet^mcn unb bk gcfamtc

ITTa(^t nad} Itoröen in Me (Begenö um 6ic Berefina

3U filteren.

Der plan 3ur Übertoältigung bcr l)cim3tct)cn=

b^n Hrmce toar fo angelegt: IDittgenftein foUte Don

Horben, Kutufoto üon rüdiroärts unb Hbmiral

n;fd)tt[d)agotD, ber fid) als ein tüdjtiger (Beneral 3U

£anbe erröies, von Süben Ijer angreifen.

HIs bte fran3Ö|if(^e Hrmee in ITtosfiau ausgerut)t

Ijatte, unb alles innertjalb ber oerfd|iebenen lDatfen=

gattungen in 0rbnung gebradjt toorben töor, gab

es no^ 100000 Jtampftüdjtigc Solbaten, oon ben

allerbeften, unb ba3U 600 Kanonen; aber mit b^n

Pfcrben mar es 3iemli(^ |d)Ied)t beftellt.

Das tDetter toar glän3cnb, milb unb Uwe. Xla--

poleon bad)te bie gan3e 3eit an feinen plan, gegen

Petersburg 3U 3ie!)en; aber mit jebem ?Eag, ben man

bem tDinter nötjer kam, tourben bie (Beneräle toeni*

ger geneigt, naä:} Horben Dor3urüdien,
- ba lieber

nad) Süben, nad) Kaluga unb btn frud)tbaren pro=

oin3en.

IDätjrenb man nod) beriet, kam eines Sages, ge»

rabe als Ttapoleon über UTarfdjall net)S Korps, bas

oon UToskau abmarfdjieren foUtc, Reoue Ijielt, bie

ITtelbung, ba^ $elbmarfd)all Kutufoto am 18. (Dkto^

ber ben IDaffenftillftanb gebro(^en unb ftd) mit einer
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ungel)euren Übcrmarf)t bei Harfjt über König 3oad)im

gexoorfen t)abe.

nturat toar ooUftänöig unoorbereitet; als ITtann

oon (Eljre, öer er roar, oerlie^ er [id) auf öie üer=

abrebung, roonad) man fid) gegenfeitig oerpflirfjtet

I)atte, fid) cor Hufijören 6es IDaffenftillftanbes einige

Stunben Sxi\t 3U geroätjren. Hber burd) eine Reifte

glän3enber IDaffentaten unb kluger Utanöoer glüdite

CS XTturat unb poniatotoski, mit bem üerluft eines

Hieiles ber Bagage öaoon 3U kommen.

Diefer treuloje Überfall bei tDinkoroo, too Kutu=

[oro bie (Beneräle Baggorooutl), (Dftermann, üoctoroff,

©rioff, Deniforö unb tttüUer gegen IKurat, ponia=

toroski unb Sebaftani, öie eigentlid) nur Dorpoften=

bienfte taten, fanbtc, rourbe in tDirkIid)keit 3U einer

bebeutenben $d)Iad)t, auf bie bie $ran3ofen ftol3

fein konnten; aber ber Sieg Ijatte keine Bebeutung,

unb ber Kaifer roar un3ufrieben mit ITturat, toeil er

fid) tjatte überrumpeln laffen.

Ejierauf befd)Io^ ber Kaifer, gegen Kutufoto ror=

3urüdien. ITtoskau tourbe am 23. ©ktober oerlaffen.

Rm felben tiag bekam Hapoleon bie Ilad)rid)t üon

UTalets t)erfd)toörung in Paris.

Diefe ganse Sadje roar im (Brunbe üöUig unbe=

beutenb unb tourbe fogar ein toenig lädjerlid) ;
aber fie

mad)te bod| einen fel)r peinlidjen (Einbrud? auf ben Kaifer.

(Beneral XTtalet roar ein oerfdjrobener unb ejal=

tierter Republikaner unb Ijatte fd)on im 3at}re 1 807
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für Komplotte gegen ötc beftef)enbe üerfajfung im

(Befängnis gefejfen; im ^al^xt 1812 roar er in einem

Kranfienljaus in Paris interniert tooröen. Hber eines

lEages fprang er aus 5em $enfter unö lief tjinaus

in bie Staöt. (Er ^attc eine Hn3al|l Proklamationen

unö (Ernennungen fertig, bie er anfing 3U oerteilen;

eine Reil)e junger £eute fd)Ioffen [id) it)m an unö

üer[(^afften fid) in (Eile eine Hrt Uniform unö örei?

farbige Sdjärpen.

Um 1 Utjr in öer Ilad|t örang ITtalet 3U ©berft

Soulier ein, einem tapferen aber öummen (Dffijier,

öer nod| Öa3u TTtalet nid)t kannte. Jjier gab er

[id) für (Beneral £amotte aus unö jagte, öafe er ge»

raöe aus Ru^Ianö mit öer nadjridjt komme, öafe

öer Kaifer am 8. Oktober geftorben fei; er t)er=

langte, öafe il|m gleid) einige (Truppen 3ur Derfügung

geftellt toüröen.

Soulier liefe ftd| öupieren unö gab il|m 1200

tltann, öod) ot)ne Patronen unö ^euerfteine in öen

Sdjiöffern. TTlit öiejen £euten 30g (Beneral tltalet

3um (Befängnis £a 5orce, roo er öie (Beneräle (Buiöal

unö £aI)orie, öie aud) auf (Bruno politifdjer 3ntriguen

im Gefängnis fafeen, befreite.

üarnad) ftellte er eine Tüenge Befetjle aus unö

ging 3um Kommanöanten oon Paris, öem (Beneral

J)uUin, t)inauf unö |d)ofe it)m eine piftolenkugel öurd|

öie IDange; aber als meljrere ©ffisiere l)in3ukamen,

würbe tttalet übermannt unö oer^aftet.
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3n öer 3rDifd)cn3cit örang öcr befreite (Beneral

£al)orte in Saoartjs 3immer ein - er mar bamals

PoIi3eiminiftcr
- unb lie^ iljn oerljaften unb in bas

(Befängnis £a Soxct füt)ren.

Hber biefer üerfeeljrte Suftanb bauerte nid)t

länger als eine Ijalbe Stunbe. HIs Saoart} unb bie

anberen roieber 3ur Befinnung kamen, fiel bas (Banse

3U Boben; unb als ber poliseiminifter, ber ^er3og

Don RoDigo, com (Befängnis in fein ITtinifterium 3U=

rü&Ke^rte, fanb er f^on (Beneral £a!)orie an einen

Stut)I gebunben oor.

Hber Saoart) oerröanb bieje lädjerlidje Der=

Ijaftung nie.

Das töar alles. Hber baraus, ba^ [id) etroas

berartiges auf bas blo^e (Berüd)t von feinem tEobe

I)in ereignen konnte, erfal) ber Koifer, toie lofe im

(Brunbe feine gro^e tTTod)t um itjn Ijing, unb roie

roenig er unb feine üi^naftie im Dolke, au^erljalb

ber Hrmee, tDursel gefaxt Ijatte. Itiemanb in Paris

roar es 3U allererft eingefallen, 3ur nerroitroeten

Kaiferin unb 3um kleinen dljronerben 3U eilen.

(Er perlie^ alfo TTtoskau, lie^ aber inarfd)all

IlTortier 3urüdibleiben, um b^n Kreml in bie £uft 3U

fprengen. HUe oerftanben je^t, bafe ber Rü(k3ug be»

gönnen fjatte; unb alles roas es in tlToskau an fran=

3Öfifd)en $rauen3immern, Dienern unb 5ömilien gab,

roar mit in bem langen 3ug. Das tDetter toar immer

nod) glönsenb, unb bie Solbaten Ijatten guten XTlut.
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(Es roar Itapolcons Hbftdjt, auf 6cm alten IDeg

naä) Kaluga gegen Kutufot» 3U marfgieren, aber

plö^Itd) änöerte et feinen pian, fd)Iug einen Ri^t=

roeg ein unb kam auf bzn neuen IDcg, öcr nad|

Kaluga füljrte. Durd) biefe üeränberung tooUte er

oermeiben, mit Kutuforo 3ufammcn3utreffen unb an

il)m Dorbet unb burc^ öie Stabt tUalo =3arosIa=

roe^ kommen. Dies fd)toierige ntanöoer tourbe

meifterl)aft unb rafd) ausgefütjrt. IXur ein ijeer toie

bas fran3Öfi[d)e konnte ein fein6Itd)es f)eer, bas rings

Ijerum aufgeftellt roar, töujdjen.

Der glü(klid)e Husfall toäre gefidjert getoefen,

roenn (Eugen, ober ridjtiger (Beneral Del3ons bas

Stäbtdjen HTaIo-3arosIarDe^ mit einer gan3en Dir)i=

fion hz]e^t I|ätte, roie 6er Kaifer urfprünglid) be=

fohlen tjatte.

Aber Kutujoto ^atte tXapoIeons Itlanöocr entbedit

unb entfanbte ben (Bencral Doctoroff gegen 6ic DU

oifionen üel3ons, 6ie 3U jc^toad) roaren, um öem Hn=

griff 3U roi6crftel)en. (Beneral Del3ons mad)te feinen

5eI)Ier 6aöurd) tDie6er gut, 6aö er 6ie Stellung 3U=

rü&eroberte; aber in bem fürd)terli(^en Kampf, ber

je^t entftanb, fiel ber (Beneral. (Es roaren 3U)ei

Brüber - bie (Beneräle Dcl3ons; als ber eine fiel,

eilte ber an6re Bru6er 3U il)m ^in un6 fiel ebenfalls

tot 3U Boben.

Hapolcon eilte in oollem (Balopp gerbet, unb ein

l|eftiger Kampf enttoidieltc [i^ um bas ^Stöbtd|en
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11taIo=3arosIatoe^ ,
öas fünf bis |ed)s VHal oerlorcn

unb toiebcr erobert touröe. Sdjlie^lirf) kam Daoouft

mit öen Dioifionen (Berarb unb dompans unb trieb

bie Rujfen 3urüdi, fo ba^ fie es aufgeben mußten,

bie Hrmee an biefer Stelle auf3ul)alten, ba ber Q!ag

3U (Enbe unb bie Dunkelljeit eingetreten roar.

Had) ber $d)Iad)t bei TnaIo=3arosIau)e^ r)erfud)te

bas fran3Öfifd)e ^eer nid)t mel)r eine gro^e $d)Iad)t

3u liefern; tro^ aller (Erfolge roar bas Refultat

nur eine Sd)rDäd)ung ber Armee. Das XDetter be=

gann xanij unb regnerifd) 3U toerben. Die (Beneräle

iDoIIten über ITtostjaisk 3urüdi, um auf ben IDeg nad)

Smolensli 3U gelangen; unb am 26. (Oktober mufete

Ilapoleon nad)geben unb offen ben Rü(k3ug aner=

kennen. €r Ijatte nod) nie in feinem Zehen bem

tDillen bcrer, bie um it)n roaren, nad)gegeben.

3n3tDi[d)en Ijolte ITIar[d)aII Btortier bas £jeer ein.

(Er ^atte ben Kreml in bie £uft gejprengt; bie 5ott=

3iel)enben Ijatten in großer (Entfernung bas Kradjen

geljört.

Huf bem IHarfd) 3urüdi uon Tltoskau roar es,

ba^ bie eigentlid)en $d)redien anfingen.

Die (Beneräle oerloren allmäljlid) \\)xe TTtad)t über

bie r)er3toeifeIten Solbaten, bie üermunbeten blieben

längs ber XDege liegen, bie puloertoagen irurben

gejprengt, Unorbnung breitete fid) über bas gan3e

{jeer aus.

Selbft Daoouft konnte es nid)t oerijinbern ;
er
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marfd)tertc 3ut|interft mit öcn Überrcften oon [einem

frönen erften Korps, unb t)atte eines Seils bie t)er=

anttDortung für alles, roas jid) l)inter ber Hrmee

l|erjd)Ieppte, unb bann ben täglid)en Kampf gegen

btn 5einb. Kutufoto befdjränkte fid) je^t barauf, fo

na^e toie er konnte, Ijinter ber Hrmee t)er3umar=

fd|ieren unb bie 5i^an3ofen burd) bie Kofaken unb

bie leidjte Kaoallerie bes (Beneral piatoto 3U be=

läftigen.

0bgleid| Datjouft mit [einen £euten bie[en ht'

[d)tDerIi(^en üienft mit unüergleidjlidjer tlüi^tigkeit

üerri(^tcte, toar ber Kai[cr ungeredjt genug, bas erfte

Korps 3u entfernen, nidjt um iljm bie Ru^e, beren

es t)öd)Iid)ft beburfte, 3U gönnen ; [onbern roeil er be«

tjauptete, ber lHar[(^aII mar[(^iere 3U Iang[am unb

3U mett)obi[d).

Der Kai[er [elbft ging an ber Spi^e [einer (5arbe,

bie alles Der3el)rte unb alles tjinter [ic^ oerbrannte;

er [a!) nid)t bas gan3e (Elenb, nidjt ben uncnblii^en

3ug ber lDaffenIo[en, bie jeben (Tag cor btn Ko[aken

ge[(^ü^t unb mit IXaljrung Der[orgt merben mußten.

(ErtDoIIte nidjts [eljen unb futjr [djtoeigenb mit

Berttjier 3u[ammen, ber ben Kopf oerloren I)atte unb

beinahe gan3 oon Sinnen toar. Don 3eit 3U Seit

ful)r ber Kai[er in bie Jjölje unb beklagte [id) in

bittern tDorten über bie (Beneräle.

(Eines Soges kam es 3U einer fjeftigen S3ene

3tDi[^en bem Kai[er unb lTtar[d)aII DaDou[t ;
unb fie
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rcbetcn Jiaum mel)r ein tDort tfiit einanöcr bis 3um

(Enbc bes $clb3ugcs.

Die Rüdienbediung ber Hrmee übernaljm oon je^t

an ITtarf^all ITei), ber 5ür|t oon ber tltosfitDa. flm

9. HoDember, bei bem Hbmarf^ von Dorogobusl)

fingen bie S(i)neeftürmc an. (Es fdjieppten fid) ba=

mals ungefäf)r 50000 roaffenlofe ITtänner unb üiele

tDeiber I)intcr ber Hrmee Ijer.

Die ganse Kaoallerie - mit Husna^me ber

(Barbe -
fjatte iljre Pferbe cerloren. Denn nad)=

bem bie lEicre in tTtoräjten unb auf grunblofen IDegen

roätirenb bes (Einmarf^es oieics aus3Uftet)en gefjabt

Ratten, trat je^t ber Sxo'it ein unb offenbarte bie

abfolute Untaugli^heit ber fran3Öfif(^en pferbe

für einen $elb3ug in Ru^Ianb bei S^o]t uub

(Blatteis.

fluf bem IDege oon Dorogobustj naä) Smolensk

beftam man bie na(^ri^t, ba^ bie ruffifdjen Ijeere,

bemn man je^t entgegenging , fotoot)! oon Horben

roie oon Süben Ijeranrüditen, um fi^ an ber Bere»

[ina unb an btn Tltoräften längs biefes Sinnes 3U=

fammen3U3iel)en. Jjierbur(^ rourbc ber pian Itapo»

leons 3erftört: 3n Smolensk fjalt 3U machen, um

£ebensmittel 3U fammeln unb fid) mit frif(^en (Truppen

3U oereinigen.

Huf biefem XTtarfd| Ijatte aud) bas Korps bes

l)i3e{{önigs, bei bem Übergang über ben 5Iufe IDop

oiel 3U erleiben, es tourben il)m feine Bagage unb
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•

alle feine Kanonen toeggenommcn, unb eine ITtcngc

IKcnfdjen kamen um.

Seit öer frütjeften 3eit Bonapartes roar Her) mit

getoefen, überall in 6en großen Sd)lad)ten unb über»

all, töo toag^alfige XTlanÖDer ausgefütjrt toerbcn

foUten. Aber tro^bem roirb [ein Harne 3U allen

Seiten am engften mit bem Rü&sug aus Rufelanb

üerknüpft fein.

Dtefer feltene ITtann, bejjen unbeugfamer ITlut

oon einem eifernen Körper unterjtü^t tourbe, ber

toeber ÜTübiglieit nod) Kranliljeit kannte, ber auf ber

(Erbe fdjiief, ober Hlag unb Itad)t roadjtc, afe ober

t)ungerte, o^ne ba^ es itjm ettoas aus3umad)cn fdjicn.

(Er ging auf bem Rüdi3ug meiftens 3U S^h ^^^^^

feinen £euten unb naljm bistoeilen 50 ober 1 00 ITtann

mit fic^ unb füljrtc fie roie ein einfadjer 3nfantrie«

Ijauptmann gegen Kugeln unb (Branaten. (Er roar

immer rui^ig unb aufgeräumt; er titelt fid) für un=

oerrounbbar unb fd)ien es au(^ roirklid) 3U fein.

XTtitten im Kampfe konnte er einem fterbenbcn

Solbaten bas (Betoel^r aus ber I^anb reiben unb

felbft toeiter fdjie&en. (Er roar es, ber bie Sd)Iafen«

bm roedtte unb fie in b^n Kampf trieb; er liefe fid)

ni(^t burd) bie üerrounbeten, bie naö:^ ber Hmbulan3

riefen, rütjren. (Er anttoortete barfd), bafe er felbft

nur feine 3rDei Beine tjabe, um üorroärts 3U kommen,

unb bafe morgen er üielleidjt an ber Reilje toärc,

liegen 3U bleiben.
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(Es ift öas £os nur rDenigerlTlcnfdjen, aus (Eifcn

gefi^affen 3U fein, [agt tll|ters; aber man öarf Ijart

gegen anöere fein, tuenn man fid) felbjt nid)t fd)ont.

3roif(^en Dorogobus!) unö Smolensk toar es,

tDO tXct) Ijelöenmütige, fid) täglicE) roteöerljolenöe

Kämpfe begann, um öen Kaifer unö öie Überrefte

von la grande arm^e 3U retten.

Der $(^nee fiel je^t in ITIaffen, unö öer eijig

kalte tDinö fegte über öie (Ebnen liin. (Es gab faft

keine Pferöe mel)r, unö alle gingen 3U $u^. (Einige

liefen fid) von UTattigkeit überirältigen unö blieben

liegen; anöere erfroren J^änöe unö ^ü^c; alle

Ijungerten. (Einige toenige, öie öas (Betöeljr Ijalten

konnten, mußten öie U)eI)rIo[en gegen öie Kofaken

oerteiöigen, öie ^^ag unö Hadjt öem traurigen 3uge

folgten, öie Unglüdilidjen einjeln auffingen, fie plün=

öerten unö mi^tjanöelten unö fie liegen liefen, um

fie in öer Kälte umkommen 3U laffen.

lEro^öem gab es mitten in all öiefer Huflöfung

unö all öiefem €Icnö nod) einen Kern oon (Dffijieren

unö Solöaten - öie alten Kameraöen öes Kaifers
-

öie eine Kaltblütigkeit unö eine Kraft im Kampf

beroatjrten, öie Kutufou) Kefpekt einpfeten. Der

Kaifer felbft naijm öas Unglüdi toie ein Itlann, kalt

unö oI)ne feljen 3U roollen, roäl)renö er fid) mit gro=

^en, neuen planen trug.

tiadjöem er feinen pion aufgegeben unö öen öer

anöern angenommen Ijatte, fanö fid) in öen Be=
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fehlen Ilapolcons ni(^t mct|r 6cr Stoff, 6er he^

tDtrMe, bafe fic ins S^toarsc trafen unb nie öas 3iel

oerfeljiten.

(Er ^atte öcn BefcI|I erlajjen, ba^ öie Armee in

brei Hbteilungen Dorogobus^ oerlajfen jollte, mit

einem 3rDij(^enraum oon je einem Sage. Die 5oIge

I)ierDon toar, bafe er jelbft mit ber (Barbe 3uerft in

Smolensft einrüdite, allen pia^ einnaljm, unb fid)

aus bcn £ebensmitteln
,

bie man bort üorfanb, ocr=

forgte. Diefe roaren aber bei roeitem nid)t in ben

HXaffcn Dorijanben, auf bie ttapoleon nad| feinen

Befeljlen unb Dispofitionen geglaubt ^atte, re(^nen

3U bürfen.

flis bann allmä^Iid) bie anbcrn n;ruppenab=

teilungen ankamen, entftanb eine ungeheure t)er=

roirrung, bie IlTagasine rourben geplünbert, man

f^Iug fi(^ um bie (Quartiere, jebe Dis3iplin löfte fid)

auf, unb bie Unorbnung ging über alle (Brcnscn.

Itlan I)atte bemnac^ toenig 5i^cube an biefcm Hufent=

tjalt in Smolensk, roo Hapoleon geljofft Ijatte, bie

beften ^Eeile ber Hrmee reorganifieren 3U können

unb jebenfalls Rulje unb gute Verpflegung 3U finbcn.

3e^t mufete man nun in berfelben üertoirrung unb

bemfelben (Elenb toeiter, um bie Brüdie bei (Drf^a 3U

erreid|en.

3n Smolensk bekam Hapoleon aud) bie Had)ri^t,

bafe (Beneral b'JjiUiers bei (EIna DoUftänbig gc*

fi^Iagen fei. Der Kaijer fanbte i^n in Ungnabc
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na(^ Paris. Aber obgicid) es als ein bcneibens=

toertes £os erfd^cinen ntu^tc, von btn Sd)rc(fecn in

Rufelanb nad) fjaufe gcfanbt 3U töeröcn, rüar bie

Kränkung für bcn ftolsen ©ffisicr fo übertüältigcnb,

ba^ er ni^t toeiter als bis naä) Berlin liam. Dort ftarb

ber ausge3ei(^nete (Beneral üor Kummer. (Er Ijatte

feit ben erften 5ßIÖ3ügen in 3talien Hapoleon nalje

geftanben; na&i ägtjpten kam er nid)t; er bekam bie

(Erlaubnis, oon ITtalta aus nad) ^aufe 3U reifen, röeil

er fid) fo na&i feiner $rau in Paris fefjnte.

Belaftet mit 60000 Illenfdjen otjne XDaffen unb

in ber ooUftänbigften Huflöfung oerlie^en bie Überrefte

ber Hrmee Smolensk in berfelben 11Tarfd)orbnung:

3uerft ber Kaifer am 14. Hooember, bann (Eugen

unb Daoouft am 15. unb fdjiiepd) Her} am 16.

Kutufoto l)atte nad) ber t)eftigen Sd)Iad)t bei

malo =3fti^osIatoe^ fein l)eer fd)on 3ur 5Iud)t ge=

toanbt, fo ba^ bie Hrmeen einen Hugenblidi mit bem

Rüdien gegeneinanber geftanben I)atten
- ein flugen=

blidi, ben Hapoleon fd)on anbers ausgenu^t I)ätte,

roenn er nod) ber HIte geroefen roärc;
-

Kutuforo

toar it)nen fe^t in (Eilmärfd)en mit feinem großen

t)eer nad)gekommen; er lie^ ben Kaifer bis nadi

Krasnoi üorbei, ftellte ftd) aber (Eugen unb üaDouft

mit 80000 ITTann unter Rajetoskt) unb ITtilorabomitfd)

entgegen.

Die Diüifion Del3ons, bie je^t an (Beneral

(BuiUeminot übergegangen roar, ein Seil üon Brouffie=
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res Kaüallcrte unb (Bcncral (Drnano fd)Iugcn fid)

öurd). Dem PijeRönig gelang es buxdi ein fdjiaues

UTanöoer btc Rujfen 3U täufdjen, fo 6afe aud) er

üorbei kam. Hber Daüouft tourbe abgefd|nittcn
-

um Don Ilet) gan3 ju |d)tDe{gen, ber nod) um einen

gan3en tEagesmarfd) toeiter 3urü& roar.

Hapoleon Ijätte je^t mit ber (Barbe unb ben

übrigen lEruppen, bie il|m gefolgt toaren, (Drfd)a er=

reiben unb fidj mit lUarfi^all üictor unb ben arx'

bern Referoetruppen »ereinigen können; aber er toar

in Unrulje toegen ber beiben RTarfd)öUe, bie Ijinter»

t)er kamen. Der Kaifer toar ein paar Hage in

ftumpfer (Bleid)gültigfeeit befangen geroefen; je^t

fdjüttelte er [ie oon fidj ab unb übernatjm perfönlid)

bas Kommanbo. ITtit einem Stab in ber fjanb ging

ber Kaifer 3U 5uB feiner (Barbe ooran unb füt|rte fie

Don Krasnoi toieber 3urü(fe, um Daoouft mitten in

einem furdjtbaren Hrtilleriefeuer an3utreffcn, bas oon

brei Seiten Ijer auf i^n gerid)tet rourbe.

Die geringe tltai^t, mit ber er auf bie ITtaffen

ber Ruffen losging, beftanb aus Überreften Don

guten Korps: bie junge (Barbe unter ITTarfd)aII

XTtortier, ein paar Ijunbert Pferbe Don £atour=

tUaubourgs berütjmten Dragonern unb eine fd|rDad)e

Hrtillerie unter bem unerf(^ütterli(^en Drouot. (Benc=

ral dlaparebe follte unterbeffen Krasnoi gegen bie

Ruffen, bie überall roaren, oerteibigen. 3n ber

S(^lad)t bekom (Beneral £aborbe oon ITtarfd|aII
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UTortier btn BefcI)I, fid) langfam 3urüdi3U3ict)en.

(Er rief feinen Ceutcn 3U: 5er ITtarfdjall Ijat be=

fol)Ien: langfam! alfo, gciüöljnlidjes IKarfdjtempo,

Solbaten! unb fie marfdjierten in tro^iger ©rbnung

ab, toäljrenb fie auf toenige (Eaufenb 3ufamnien=

fd)mol3en.

KutufotD lie^ fid) no(^ einmal imponieren ;
er 30g

HTiIorabotDitfd)s tlruppen an fid), toas Daoouft ba3U

benu^te, fid) unter großen üerluften burdj3U|d)Iagen

unb fid) roieber mit bem Kaifer 3U oereinigen.

Hber üon Itei), ber einen gan3en Sagesmarfd)

3urüdi roar, fat| unb Ijörte man nid)ts.

3nbeffen harn es je^t üor allem barauf an,

®rfd)a 3U errctd)en. HIs Hapoleon toegmarfdjierte,

t)interlie^ er einen unMaren Befel)!, roeil er nidjt

bie t)eranttt)ortung bafür, ba^ man Htarfdjall Het)

im Stidje lie^, auf fid) nehmen rooUte.

Daoouft foUe auf Hei) roarten, lautete ber Be=

fel)I; aber au^erbem foUte Dacouft fid) nid)t Don

TTlortier trennen. Da nun biefer 3U ber il)m be=

ftimmten Seit aufbred)en mu^te, toar Daoouft ge»

3tDungen, it)m 3U folgen.

Der näd)fte Sreffpunfit roar Ziabx), roo fie fid)

alle in großer Sorge um Itet) trafen, beffen Unter«

gang je^t fi(^er 3U fein fd)ien.

marfd)aU IXei) I)atte 7000 tTtann bei fid), mit

benen er fic^ burd) 50000 Ruffen burd)3utoinben

fud)te. Seine (Benerale Ricarb, Dufour unb ber
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tapfere (Dberft Pelet bur^bradjen oiermal tttiloraöo»

tottfd)s erftc Reifjen. Hber bte 7000 f^mol3cn auf

3000 3u[ammen unb btefe führte öer ITtar[d)aU 3um

Sturmangriff mit gefälltem Bajonette auf 6ie Hn=

^öl)en, roo eine gan3e Hrmee unb eine ungeljeure

Hrtillerie ftanb. Die (öeneräle XlTardjanb, Cebru unb

Ra30ul folgten it)m. Sie tourben surüdigeroorfen;

Her) fammelte fie toieber, fo gut es fic^ tun liefe,

rut|ig unb feft toie immer.

du biefem 3eitpunfit kam ein ©berft oon TTtiIo=

rabotoitfd) unb forberte XTlarfdjall Her) auf, fid) 3U

ergeben; aber Het) roollte roeber toeid|cn norf) \\6)

ergeben, obgleid) feine Ceutc um i^n Ijerum 3U Boben

[anken.

©berft pelet fafe auf feinem Pferb, beibe Beine

unb ben einen flrm oon Kugeln 3erf(^mettert. (Er

Ijatte b^n (Bebanfien, bem tTtarjdjall 3U einer Rück»

rDärtsbcroegung nad) bem Dorf Dubrotona 3U raten,

too es eine Brü(Äe über b(in Dniepr gab. Ret)

folgte bem Rat; aber als er nadi Dubrorona liam,

roar bie Brüdie abgebrod)en. Daoouft roar einen

Hugenblidi oorljer oorbeimarfdjiert unb tjatte bie

Brü(fee hinter fidj gefprengt. So gab es feeinen

anberen Husraeg, als fid) auf bas bünne (Eis l)inaus3u»

roagen. Unb bas tat Hei) in ber nad)t; er Itam

f)inüber unb errei^te (Drfd)a mit 1500 Rtann, bas

roar alles, roas er nod) übrig t)atte.

Hber tro^bem roar bie ^i^cube grofe, als ber ^elb
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fid) mit feinen oerfrorenen unb
'

tjdbtoten £euten

t)cranfd|Iepptc ,
bic fi(^ einen Hugenbli* bei itjren

Kameraben ausrutjen unb erI)oIen konnten.

Hapoleon, ber f^bn auf gejpanntem 5u& mit

DoDOuft ftanb, voax ungereimt genug, bie 3U ]tii^tn,

bie beljaupteten, ba'Q Daüoujt es toärc, ber Her) Der»

laffen Ijabe; roäl)renb es nur bes Kaifers eigne ®rbrc

roar, ber ber ^w^ft oon (E(femül)I getjordjt Ijatte.

3n ®rfd)a gab es I|ö(^ftens 25000 BerDaffnete

unb toot)! ebenfooiele Had)3ÜgIer, alles in allem

ein Hdjtel ber großen Hrmee, bie im 3uni über ben

Iliemen ging.

^ier rourben alle tOagen oerbrannt, <xlle Papiere

bes Kaifers unb 3roei üoUftänbigc Brüdientrains.

Die llad)rid)ten oon b^n ITTarfd)älIen üictor unb

©ubinot roaren nieberfdimetternb. tDtttgenftein oon

Horben unb ?Efd)itfdjagorD üon Süben hommenb roür*

ben fid) untoeigerlid) am Berefinaflu^ treffen unb bie

Hrmee enbgültig unb 3um legten XTTale 3um Steljen

bringen.

Hm 22. Hooember erhielt Itapoleon bie Botfdjaft,

ba^ fein tapferer polnifd^er (Beneral Dombroroslii,

einer feiner Kriegsfeameraben aus Ägrjpten, Don ben

Ruffen unter (DjarotosRi bei Borifforo gefd)Iagen fei,

toobur(^ bie 5i^ön3ofen i^re ein3ige Brücke über bie

Berefina oerloren.

Hapoleon l)ielt je^t eine Beratung mit feinen

erften 3ngenieurgenerälcn. Das roaren £ariboifiere
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unb (El)affcIoup, (Eble, ^ayo unb bcr Sd)tDei3cr (Bcncral

3omint, ber für einen großen Safetilier galt.

Untcrt)alb Borijforo roar es unmögltd) Ijinüber 3U

kommen; man mu^te |td) toetter nörblii^ galten,

meljr in ber Itälje ber (Quellen bes 51ufjßs unb bort

Derfu(i)en, Ijinüber 3U kommen. Denn es jdjien itjnen

allen unmöglid), im Hngefidjt bes ^^inöes eine BrüÄc

über einen 5Iufe, toie bie Berefina 3U jdjlagen.

Va trat mitten in all bem Unglüdi ein glü(fe»

Iid)cr Sufall ein.

(Beneral dorbineau, ein Bruber beffen, ber an

ber Seite bes Kaifers in ber Sc^Iadjt bei €i)Iau fiel,

kam Don tDeften, com redjten Ufer bes $Iujfes. (Er

Ijatte fid) mit [iebenljunbert Heitern burd) tDittgen»

fteins £inien burd)gefd)Iagen unb Ijatte bas 5Iufeufer

gerabe in einem Hugenblick erreid)t, too ein ruffifdjer

Bauer, ber mit ber (Begenb üertraut toar, über bic

Berefina toatete.

Daburd) rourbe bie feidjte Stelle bei Stubjanka

entbedit, unb alle roaren fogleid) einig, ba^ Ijier ber

ein3ige Hustoeg fei, ber (Befangenfdjaft ober ber Der»

nidjtung 3U entgeljen.

üurd) finnreid)c XKanÖDer täufd)te man Sfi^itfdiakoff

lange 3eit, fo ba^ er btn Übergang untert)alb Borifforo

erwartete unb bie $urt oon Stub3ianka unbetoadjt liefe.

(Es erf(^eint übrigens gan3 unerklärlid), ba^ bic

Ruffen, bie roufeten, toas es galt, unb bie ringsumljer

fo 3at)Ireid) toaren, nid)t beffer aufpaßten.
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Untcrbeflcn mad\te fid) (Beneräl CEble mit feinen

£cuten fogIci(^ an bie Hrbeit, 3toei Brürficn über ben

5Iu| 3U [(plagen. (Er toar bamals, als tlapoleon

bie Brüdientrains oerbrenncn lie^, fo üorjidjttg ge=

toefen, einige tDagen, bie lDerft3euge, €ifenbefdE|Iäge

unb Kot)Ien entt)ielten, 3U retten. Unterjtü^t oon

(Eljaffeloup retteten er unb feine ü ortreffIi(^en BrüÄen*

bauer bie Überrefte ber Hrmee unb ben Kaifer.

Diefe Hrbeit ift mit Red)t ebenfo berühmt ge=

rüorben, toic irgenb eine ftriegerifdje ^at Der $Iufe

toar an einigen Stellen bis 3U ad)t $u^ tief, unb

ba3U toar ber ftarfie Strom oon (EisfdjoUen erfüllt.

Sie mußten fi(^ mit Balken, fjol3t)äufern unb allem,

roas nur f^toimmen konnte, beljelfen, unb toäljrenb

ber gan3cn Hrbeit mußten ®ffi3iere unb TTtannfdjaften

im unb unter bem tDaffer arbeiten.

Die Hrtilleriebrüdie ging toät|renb bes Baues brei=

mal in Stücke, unb ber alte (Beneral €ble mußte

felbft ins XDaffcr. Diefer oortrcfflic^e Utann toirb

oon allen als bas HTufter eines (Dffi3iers gerühmt,

fotoo^I roegcn feines ftattlirfjen äußeren, vok toegen

feines €l)arakters. 3n ber Hrmee Ijieß es oon i^m

unb oon £arrer), bem £;eibar3t bes Kaifers, ba^ biefe

beiben bas Unmöglidjfte oon bm £euten oerlangen

könnten, unb es toürbe ausgefüljrt,

(Es toar tDol)l bie fdjojierigfte Hrbeit, bie Iltenfd|en

3ugemutet toerben konnte, unter berart oer3toeifelten

Umftänben in l^ödjfter (Eile Brüdien für eine l)alb
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aufgelöfte Hrmec, tote es bic fransöftfdje bamals voax,

3u bauen. 3nbenen gingen 6ie (Truppen, fobalb öie

Brüdien fertig toaren, in guter (Drbnung hinüber.

Huf bem roeftlidjcn Ufer ftte^en fie auf Piktors unb

(Dubtnots Porpoften. ITtit $d)aubern fa^en bie jungen

Solbaten bie aufgeriebenen unb gebemütigten Refte

ber großen Hrmee.

IDenn bie Hadjjügler getooUt tjätten, tjätten auä)

fie \i6) in ber Xlaäit com 26. 3um 27. Ijinüber retten

können, Hber bie Demoratijation toar |o grofe, ba'^ fie

fid) auf bem öftlidjen Ufer rings um bie Bagage

unb in ein paar Jjäujern, bie fidj bort fanben,

lagerten.

Hber als ber 5^1"^ bm Übergang bemerkte unb

\idl üon allen Seiten f)er 3ufammen3og, entftanb bei

ben Brüdien eine furdjtbare üerroirrung unb ein

(Bebränge, bei bem eine lUenge HTenjd)en auf bie

iämmerlid)fte tDeife umkam. Hm TTtorgen bes

29. Itooember [ollten bie Brü(ken uerbrannt roerben,

um bie Rujfen an ber üerfolgung 3U tjinbern. €ble

unb t)iktor gaben fi(^ bie benkbar größte IlTütje mit

ben tDaljntoi^igen nad|3üglern, bie bas öftlid)e Ufer

nid)t oerlajfen rooUten.

Hber ba es ^alb neun Uljr geroorben roar, unb

bie Rujfen mit Ungeftüm Dorroärts brängten, 3Ünbete

(Beneral (Ebl^ felber feine Brüdien an; unb als bie

Unglüdilidien, bie erft je^t fa^en, ba^ es (Ernft roar,

i^rc tagerfeucr oerliefeen, ba toar es 3U fpät. Die
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Kofaften toaren über tljncn, töteten ütcle unö trieben

öen Reft rote eine serfprengte ^crbe in bas fialte

Rufelanb hinein, roo fie unter Qualen 3U (Brunöc

gingen.

tDäl)ren6 bes Überganges tobte ber Kampf auf

beiben Seiten bes Sluffes, unb ber Reft ber fran=

3Öfif^en Hrtillerie antroortete 3um legten RXale ber

großen Übermad)t ber ruffifdjen Kanonen.

€s roar toie in (Ejd)ai{iotDsfeis Si:)mpt)onic, toenn

bie legten Söne ber TTtarfeillaife oerMingen, unb too bei

Berefina bie Partitur Seite um Seite nirf)ts anberes

entl}ält als unbarmtjer3ige Säbelhiebe, bie faufen,

laufen, faufen ot)ne Unterlaß; bis bie gro^e ITtutter

Ru^lanb il)re klaren, ernftcn (Blocften roieber über bie

blutigen (Ebnen l|in ertönen lä^t.

3n bem Kampfe auf bem öftlirfjen Ufer, ber

roätjrenb bes liberganges gefüljrt rourbe, um bie Ruffen

ab3utDeifen, ooUbradjte Xltarft^all üictor, ber Jjer3og

Don Belluno, ein Rteifterftüdi üon (Eopferlieit unb

KIugt)cit, bas il|m Itapoleon fd)Ied)t loljnte, inbem

er il|m üortoürfc toegen bes Untergangs ber üielen

nad)3ügler mad|te. Hur eine Hbteilung oon üidors

Korps, bie unter ©eneral partouneauj' Kommanbo

ftanb, oerirrte fid) toäf|renb bes Kampfes unb geriet

in (Befangenfrfjaft. Das roar bie einsige fransöfijdje

tlruppcnabteilung, bie toätjrenb bes gansen 5^IÖ3uges

mit ben tDaffen in ber ^anb gefangen genommen

tDurbe.
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Arn TtXorgcn bes a(^tunb3rDan3igftcn tourbe tTlar=

fdjall ©ubinot, ber in biejcr f)tnyt(^t immer Unglück

Ijatte, toicbcr jdjrocr oerrounbet unb mufete com

Kampfpla^ tocggetragcn tperbcn. Her) übcmaljm

an feiner Stelle bas Kommonbo, unb it|m |d)Ioffen

fid) auf bem Rü&suge roeiter an £efebDre=Desnouettes

- ber alte tefebore, ber Jjer3og üon Dan3ig, tjatte

ben gan3en $elb3ug mitgemad)t
-

,
bie Dioifions»

generale Tltaifon unb Cegranb, famt bem Kaoallerie»

general Dumerc,

ITtaifon tjalf ttet) auf bem Rü(ii3uge. £egranb

roar einer ber großen 3nfanteriegeneräle aus ber

guten Seit. €r roar mit bei S^^^^^ ^^^ l)ot)en=

linben geroefen unb bei allen fpäteren Sd)ladjten.

tta^ Silfit toar er in ben (Brafenjtanb erhoben

tDorben. Hapoleon ocrtjeiratete i^n mit einer jungen

Q[od)ter bes (Benerals Sdjerer ; [ie jd)ö^te it)ren alten

{)elben unb feuerte it)n 3U neuen ITatcn an. Hn ber

Berefina roar es £egranb, ber 3uerft t^inüberging unb

auf bem anbern Ufer oortDärtsbrängte. fjier rourbe

er fd)tDer oertDunbet. Seine Solbaten trugen iljn

lange 3eit auf bem Rüdi3uge, aber es enbete bamit,

ba'^ er iljnen roegftarb. tDieber einer üon bzmn,

bie Hapoleon am nädjften geftanben Ijatten.

Unter ben an ber Berefina gefallnen unb oer«

tounbeten ®ffi3ieren roaren loieber üiele gute Hamen:

DombrotDsM, 5oii^"ter, (Birarb, dlaparebe unb ber

Pole 3at)on^eft, ber ein Bein oerlor. Uai^ ber
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Sd)Ia(^t an bcr Bcrcftna fdjicppte ftrf) bic Hrmcc roettcr

in bcr Kiditung auf Smorgoni fort. ITtan iDU^tc,

bafe TTlarct, bcr Jjcrsog Don Baffano, gro^c Dorrätc

in tDiIna gcfammclt ^attc; ferner ba^ bcr bairifdjc

(Beneral IDrebe nid)t tocit entfernt unb bereit toar,

3U ^ilfe 3U eilen, unb aufeer itjm nod) anbre

©encräle mit Referüctruppen.

Hm 3. De3ember trafen nid)t roeniger als üier»

3e^n Stafetten üon Paris ein, bic l)ierl)in unb bort»

I)in geritten toaren, um ben Kaifer 3U finben. (Ein=

unb3tDan3ig (Tage Ijatte (Europa kein tDort t>on ber

großen Hrmee oernommen.

Der Kaifer rcbigierte bamals bas 29. Bulletin,

batiert üom 3. De3cmbcr 1812, roorin er, ot)ne ctroas

3U Derl)c!jlen, ben gan3en clenben Suftanb bcr Hrmee

unb all bic Unglüdtsfälle bes Rüdi3ugcs offen barlegt.

Seltfam genug f(^Iiefet er biefen Beridjt mit btn

IDorten: Der Kaifer Ijat fid) niemals beffcr befunben.

®b er fclbft bas (Befüt)l Ijatte, bafe er auf bem

3uge kranft gciüefcn roar, ober ob er Diellcidjt burd)

5oud)e gcl)ört Ijatte, ba^ man in Paris baoon

munlieltc? - ober ob er glaubte, ba^ es aufmunternb

roirfeen roürbe, töcnn man crfüt|re, bafe er fclbft

iebenfalls unt)crfel)rt unb bereit fei, bic Ilieberlage

roicbcr toett 3U madjen?

^ebenfalls toar feine Bcredjnung falfd). Das

29. Bulletin unb befonbers ber Sd)lu^ fdjabete itjm

fetjr in btn Hugcn bes Dolkcs.
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(Bcneral ^cubelct nät|crtc ft(^ üom Htcmcn t|cr mit

10000 Mann, (Bcneral £otfon kam in gleirfjcr

Stärlie aus IDilna. Aber es f^tcn, als toären öicfc

anfd)eincnö fo kräftigen Solbaten nur gekommen, um

in $roft unb (Entbel)rungen mit öer ocrtDorrenen

Vfia^t, bie fie trafen, 3U (Brunbe 3U get)en.

3n Smorgoni oerliefe ber Kaijcr am 5. Desember

in oller J)eimlid)keit feine Hrmec unb futjr nad)

tDeften. (Er na^m mit fid) (Eaulaincourt, Duroc,

UTouton unb £efebore=Desnouettes. Sie fuhren ben

kürseften tÜeg über €is unb Sd)nec in einfadjen

Bauernfd)litten. Untertoegs traf er auf ITtaret unb

infpisiertc mit il)m bie großen, tootjIgefüUten ttXaga=

jine in IDilna. Bort fanbcn fid) üorräte aller Hrt

für 100000 mann für 40 tEage.

Don ba fu^r bie kleine Sdjar über tDarjc^au

nad| Bresben, too fie am 15. ankamen, roeiter über

£eip3ig unb tlXains, unb am 19. Besembcr, in ber

nad)t, roar er roieber in b^n duilerien unb Ijielt btn

kleinen König Don Hom in feinen Hrmen.

Bie I)eimti(^e Reife quer burd) (Europa toar o^ne

jebcs Unglüdi oerlaufen.

Bafe bie Hrmee - ober i!)re traurigen Refte
-

bie flbreife bcs Kaifers in iljren £eiben bitter genug

empfanb, ift begreiflich. (Es liegt ein (Eroft barin

— unb es 'kann nid|t anbers fein
-

ba'^ ber, ber

bas Unglüdi oerfdjulbct Ijat, bis jule^t auf bem

tDradi oerbleibt als ein guter Kamcrab, bem
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man um feines treuen £lust)ärrens totllen oieles

oergtbt.

Aber Hapoleon voax Jiein guter Kamerab. IDeöer

in Ägypten norf) I)ier Ijatte er einen anbern (Be=

banden als an ft(^ [elbft unb feine eigne TTIadjt, toie

er felber fagte, als er Smorgoni üerlie^: 3d) bin

ftärFier, roenn id) Don meinem Zlixom in öen (Eutlerien

fpredje, als an ber Spi^e einer Hrmee, bie oon bcr

Kälte üernidjtet ift.

Unb biefes Raifonnement toar für itjn genügenb.

Diefer ITtann toar keinesroegs gleidjgültig gegen feine

£eute. tDenige (Beneräle cor iljm Ijatten in t)er=

pflegung unb Belotjnungen fooiel für btn Solbaten

im $tlb<t unb baljeim getan. Hber ein fjeer wat

für it)n nur eine Kraft, über bie er verfügen konnte.

tOas nerloren unb oernid)tet roar, lie^ er liegen,

toeil es 3U md)ts meljr nü^e roar. XDas i^n bas

ftoftete, toeife niemanb, aber er konnte nirfjt anbers

^lanbzln.

HIs er Smorgoni üerlie^, red)nete er auf bie Dor=

röte in IDilna, bie au(^ toirWid) bort roaren. 3m
IXorben ftanb ITtarfdjall Iltacbonalb mit frifdjen

(Truppen unb im Süben ftanben feine öfterrei(i)ifd)en

üerbünbeten unter Sc^tDar3enberg. ütefe unb anbre

üerftärl^ungen ,
bie t)eranmarfd|ierten ,

toollte er in

XOilna fammeln, unb ber Hiemen foUte bie t)er=

teibigungslinie gegen b<tn von ®ften Ijeranbrängen*

ben 5einb bilben. Das toaren bie 3bttn, bie er
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Bcrttjtcr anüertrautc. Unb unmöglid) tft es ntd|t,

bafe bies für il^n, bcn großen $clbl)errn, Ijättc genug

[ein können, um bte Hiebcrlage 3um Siege 3U tDcn=

b<tn. (Er toar fdjon frütjcr in Derlegentjeit getoejen

unb l)atte nie ben (Blauben an fid) felb[t oerloren.

aber ie^t trat erjt bie eigentlidje (Befatjr für

btn gansen 3ug ein: bcr ftarke 5roft, ber jc^t im

(Ernft einfette. 3n ber IXadjt nad) feiner Hbrcife

üon Smorgoni ^errf(^te eine Kälte oon 28° Reaumur,

unb von b^n Reften ber Hrmee ftarben täglid) ?Eau=

fenbe. Sogar bie frifdjen Gruppen, bie in tDiIna

lagen, gingen 3U (Brunbe, toeil ber Jjersog Don

Baffano fie auf Smorgoni marfdjieren lie^, um bem

Kaifer entgegen 3U eilen unb ber Hrmee 3U ^ilfe 3U

kommen.

Hber ba es gerabe in biefen lEagen plö^Iid) fo

über bie ITtafeen kalt tourbe, erfroren bie jungen

RTenfc^en
- 3um tleil 3taliener -

beinatje alle mit=

einanber. Die (Beneräle, bie fie anfüljrten, waren

Jjeubelet unb ber einarmige £oifon; ferner ©berft

doutarb, ein üerroanbter Don Daüouft, unb

$ran|esd)i, ein 3taliener,
- Don iljren Brigaben er=

froren 10 000 ITtann im £aufe Don fünf bis fedjs

(Tagen.

rtadj ber Beftimmung bes Kaifers foUte Itturat

ben 0bcrbefel)l fütjren, tüeil er König roar. Hber

biefer in bcr Sd)Iad)t oerroegne tllann Ijatte je^t

oöUig b^n RXut oerloren. Bert^ier toar unb blieb
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krank unb apatt)tfd). Daoouft toar ftnftcr unb

glci(^mütig unö fprad) kein IDort, au^cr rocnn er

kommanöierte. (Er toar Dtelletdjt bcrjemge, öer am

metften öoruntcr litt, öafe er es mit anfeljen mu^te,

toie fid) alles auflöfte unb auseinanber fiel: Kom=

manbo unb Dtssiplin, bas üertrauen 3um Kaifer,

bas 3u[ammenarbeiten ber (Beneräle, unb roie aus

feinen eignen ITtufterbiDifioncn eine aufgelöste,

bemoralifierte Banbe tourbe, bie fid) von Hiag 3U

öiag üoru)ärts[(^Iug.

Da toar es Het), ber unDergIeici)Iid)e Her), auf

beffen $d)ulter frfjlie^lid) alles rul)te.

(Es ift fd)toer 3U oerftet)en, roarum biefer (Beneral

[d)on frül) ba3u kam, ber tEapfer[te ber lEapfern 3U

tjei^en; b^nn tapfer toaren fie alle, bas toar ni(^t

anbers möglid). Kings um einen 5üt)rer töie lXapo=

leon konnte es übcrtjaupt nur foId)c geben, bie keine

$urd)t kannten.

Hber töenn tro^bem ein3elne von itjnen cor allen

anbern in btn Huf ber (Tapferkeit kamen, toie Het)

unb ITturat, fo mu^te iljrer (Tapferkeit ettoas Be=

[onberes antjaften; cor allem etroas, toas roeit über

getoötjnlic^e Küljnljeit unb (Tobest)era(^tung I)inaus=

ging, aber bann aud) etraas Hnftedkenbes, toas ben

HXut ber übrigen belebte unb fie anjpornte, im

Derein mit itjrem tapferen 5üt)rer bem (Tobe 3U trogen.

Kein Hlenf(^ konnte mit größerer (TobesDerad)=

tung 3al)r für 3til)i^ oon Srf)Iarf)t 3U Sd)Iadjt getjen
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als 3oci(^tm TTturat, unb keiner bc[a^ in Ijötjercm

(Brabe bic (bäht, feinen eigenen ITtut auf anbete 3U

übertragen. tDenn er fid) auf fein Streitro^ fd)toang

—
felber ein fdjöner ITtann, in präd)tiger amarant=

farbener SammetRIeibung mit ruei^en, unglaublid)

langen Strau^enfcbern , IDaffen unb Sattel3eug oon

(Bolb unb (Ebelfteinen ftro^cnb
- ba futjr ber (Teufel

in bie Sc^toabronen, UTann unb Pferb flogen baljin,

unb es gab nid)ts, toas it)nen Ijätte toiberftetjen können.

Unb tro^bem seigtc es fid), ba'Q es eine (Brense

gab, über bie biefe Hrt ITtut nid)t tjinausging.

König 3oci(i)int fiel 3ufammen, als es keine Pferbe

mel)r gab, fi(^ barauf 3U fd^toingen, keine Reiter mit

blanken Klingen unb flatternben Dolmans. (Er roar

ebenforoenig furdjtfam roie eljebem
-

3toeifellos ; feig

konnte er niemals toerben; aber ber (BIan3 ging oon

feinem IKut ab, als er nid)t länger kommanbieren,

fonbern eine Hrmec, bie keine Hrmee meljr toar,

retten foUte.

PfIi(^tgefüt)I unb ITtannesmut traten cor anbeten

(Empfinbungen 3urüdi. (Er mu^te an fein fi^önes

Heapel benken unb an biefe Königskrone, naä) ber

er beftänbig Ijatte füljlen muffen, ob fie roirklid) ba

roäre unb feft fä^c. 3e^t fd)ien es iljm, als ob fie

fid) lodierte, unb er oerlor ITtut unb £uft, fi^ jeben

TTtorgen mit ben Kofaken l)erum3ubalgen.

Hber ba seigte es fid), ba'^ Itei) biefen 3ä^en

ITtut befafe, ber bem ^ufeoolke eigen ift. Da gibt
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CS ficine präd)tigen Pferöe unö Reine toilben Hn=

griffe ;
aber einen nie cerjagenben ITtut, bin täglidjen

Kampf aus3ut)alten, um fid) auf feinen eigenen 3roei

Beinen 3U Ijalten, Dorsubringen , batjin, wo man

foU, unb mit Hnftanb 3urüdi3uget)en.

So wax aud} Cannes getoefen; aber babei roar

ber I}er3og von ITtontebello in jeber E)infid)t fooiet

beffer begabt getoefen, als ber arme $üx\t oon

ber mosfetoa, ber nur feinen ITtut Ijatte.

3n IDilna ging es loie in SmoIensJi. Die aus=

gel)ungerten Solbaten roarfen fid) über bie großen

üorräte, plünberten unb kämpften um Speife unb

flxank in ber fürd)terlid)ften Derroirrung. (Es gab

kein ein3iges Korps mel)r, bas nod) einen Reft oon

Gruppen unter ber S^-^m get)abt Ijätte. HIs 11Tar=

fdjall DiMor, beffen Korps eigentlid) bie Hoantgarbe

bilben follte, cor ben Hioren XDilnas ftanb, tjatte er

feeinen ein3igen Solbaten bei fid). Don ber neuan=

gekommenen Dioifion £oifon toaren kaum 3000 ITtann

übrig unb ungefäl)r ebenfooiele üon ber alten

(Barbe.

flm 9. De3ember kamen Kutuforos erfte Hb=

teilungen über bie $ran3ofen, roä^renb fie IDilna

plünberten. tlet) unb ber alte t}er3og oon Dan3ig

liefen in ber Stabt I)erum unb fammelten £eute 3ur

Derteibigung. ITturat bagegen mad)te keinen üerfud),

bie Stabt 3u oerteibigen, fonbern flüd)tete bei Itadjt

na^i Kotono ooraus.
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Der batrt|d)c (Bcneral tDrebc bot bcm UTarfdjan

ITct) an
, tt)n mit bm 60 Heitern ,

bie er no(^ 3ur

öerfügung tjatte, aus öer Stabt i)eraus3u^auen. Hber

Itet) tüies auf ben SdjrDarm üon ^lüdjtlingen, bie

bie Strafen erfüllten, unb bie man befcfjü^en unb bei

tlad)t roeiterbringen mufete. Unb er jdjiDor, bafe alle

Kofahen ber tDelt ttjn unb feine fünfsig (Brenabicre

ni^t üor bem nädjften ITtorgen um ad|t Ut|r aus

bem fjaufe üertreiben joUten, in bem fie fid) Dcr=

f(^an3t tjatten, unb üon too aus fie bas ?Eor be=

Ijerrfd|ten unb bie Ruffen aufl)ielten.

3u n;aufcnben blieben üerrounbetc in IDilna liegen,

um von bm Kofalien getötet 3U toerben. $txmv

gab es eine ITTenge tlad)3ügler, bie es in ftumpfer

Der3roeifIung Dor3ogen, in ben J)äufern 3U bleiben,

ftatt fic^ in eine Kälte oon ungefäljr 30 (Brab

Reaumur ^inaus3UtDagen.

(Eine IHeile oon tDiIna rourbe ber gan3e clenbe

3ug üon einer gan3 unbebeutenben Hnl^ö^e auf=

geljalten. Der tDeg toor t)art unb glatt, |o ba^

mann unb Pferb ausglitten unb fielen, unb Kanonen

unb IDagen rü&tDärts rollten.

t}ier gingen Diele ruffi[d)e S^^^en unb tEropt)äen

unb eine 10 TTIillioncn in (Bolb enttjaltenbe Kriegs»

kaffe oerloren.

Der ITTarfc^all teilte bas ®oIb 3unäd)ft unter ber

(Barbe aus - unb jeber ein3elne Xttann ber (Barbe,

ber Paris erreid)te, lieferte fein (Belb an bie Staats»
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M\\q ah - aber beim i^erannatjcn bcr Kofaken löften

ftd) alle Banbe, unb es entftanb eine allgemeine

piünberung, bie bic Kofaken üollenöeten, nadjbem

öie 5^Q"3ofß^ oerjagt toaren.

Hm 12. De3cmber ftrömten bie $lüd)tlinge nad)

Kotono t)inein, loo \i6) biefelben S3enen toie in

Smolensfi unb IDilna roiebertiolten, nur nod) fd)Iimmer

unb tDÜfter. lOie roilbe (Eiere jtür3ten fi^ bie SoI=

boten über bie tlatjrungsmittel, unb üiele tranken

fid) an Branntroein 3U tlobe.

lUurat l)ielt I)ier einen Kriegsrat, roo fid) alle

in XDutausbrüdjen gegen bm Kaifer erjdjöpften, mit

Husnatjme oon U^1) unb Dacouft,
- bie beiben fagten

ni^ts. Ilet) erbot fid), Kotono fo lange 3U oerteibigen,

bis bie 51üd)tlinge 3eit bekämen, |id| über bm
Hiemen nad) Königsberg ober naä:i ITtacbonalbs

IDinterquartieren, bie je^t in ber Hätje toaren, 3U

retten. (Es tourben (Ereffpunkte für bie üerfd)iebenen

Korps ausgemadjt, toorauf alle (Beneräle naä) Königs«

berg aufbradjen unb ITet) 3urüdilie^cn.

3c^t voax kein Sd^atten üon ber großen Hrmec

mel)r Dortjanben, alles toar t)erfd)tDunbcn. Her) roar

allein mit ein paar Hbjutanten, als er in Kotono

ein3og. £)ier fanb er 400 IHann unter (Beneral

XKard)anb unb 300 IKann beutfdje (Truppen. Die

Ruffen folgten iljm bidjt auf ben S^tfen unb roollten

burd) bas ber Strafe nad) IDilna 3ugetDanbte (Eor

einbringen. Her) eilte bortljin, aber bic brei ober
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üicr Kanonen, bic er fanb, toaren cernagelt, unb

bie Hrttllcriftcn toaren auf ber $Iud|t. Hud) bte

beutfdjcn Uruppen liefen baoon, nadjbem ber (Dffi=

3ter, ber fie anfüljrte, fid) in ber ücrsroeiflung jelbft

erf(^offen Ijatte.

Hber Her) ergab fid) nid)t. (Er toollte Kotono

bis jum näd)ften (Tage uerteibigen. Der ITtarf^all

ergriff nun felbft ein (Betoeljr unb fdjofe toie ein (Bre*

nabier, ein Kreis oon tjoljen ®ffi3ieren tat besgleidjen.

(Beneral (Berarb, ber mit (Eljren an Hei)s Seite bei

biefen legten Krampf3udtungen bes Suges ausljielt,

ijatte 30 ITlann gefammelt, unb mit biefen Dertei=

bigten fie bas Sor üon IDilna unb tjielten bie ganse

ruffifd)e Hrmee auf.

Dem Hbjutanten Rumigni toar es geglüdit, eine

anbre Weine Sd^ar üon £euten bes 29. Regiments

3U fammeln, unb als er mit i!)nen ankam, fd)ien Kotono

bem ITtarf(^aU gerettet 3U fein; unb er umarmte btn

(Dffi3ier in feiner 5^ciibe. tOätjrenb ITlart^anb eiligft

nad) ber ein3igen Brüdie über ben Iliemen gefanbt

tDurbe, auf ber i^re Jjoffnung rut)tc, unb bie ber

5einb befe^t l)atte, fdjlug fid) Her) ben gansen (Tag

unb behauptete bie Stellung bis 3ur DunfeeH)cit.

Hber bei Hadjt fd)Iid)en fie fid) buri^ Korono unb

crrei(^ten ben $lu^, voo ITtard)anb bie Brüdie, bic

üöUig intakt roar, toiebererobert l)atte, unb fo

entkamen fie über ben Hicmen - aus Ru&Ianb
-

im gan3en fünft)unbert Rtann.
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Hbcr bic Kofafecn liefen no^ nidjt oon iljncn

ab. Bei einer Meinen Steigung öer Strafe \a^

roieöerum alles feft. Unb Ijier blieb alles, roas fie

fo lange mitgefdjieppt tjatten, liegen. Die Kofaken

trieben bie Dier= ober fünf{)unbert UTann in ber

Dun?ieII)eit auseinanber, fo ba^ Het) unb (Berarb

au^er einigen ®ffi3ieren faft niemanb meljr bei fid)

beljielten. (Beneral tlTardjanb toar auf einem anbern

IDege entkommen. Aber fie erreidjten fd)liep(^

Königsberg.

Pon je^t an ejiftierte kein ^eil ber Hrmee meljr

unter IDaffen. Der roeitere Rüdi3ug erfolgte in

kleinen Scharen, bie über Polens (Ebnen flüdjteten,

nod) einige TTteilen nad) Xöeften über btn Iliemen

Ijinaus oon ben Kofaken oerfolgt. i}ier ketjrte bie

ruffifd)e Heiterei um, unb bie Hrmee bes 3aren, bie

aud) 3toeibritteI iljrer Stärke eingebüßt tjatte, mad)te

enblid) fjalt.

Die alte (Barbe, ber es bie gan3e Seit über om

toenigften fd)Ied)t ergangen roar -
3um tEeil auf

Koften ber anbern Hlruppen
- unb bie urfprünglid)

7000 UTann ftark getoefen roar, konnte in Königs=

berg nur no(^ 500 Ulann ftellen; bas toar ber

ein3ige bewaffnete Reft. Die junge (Barbe toar doII=

ftänbig aufgerieben, unb alle anbern Korps roaren

üerfd)tüunben.

3n Königsberg lagen 10000 Kranke unb üer=

tDunbete, unter bemn eine Kranktjeit ausbrad), bie
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Don ben öamaltgcn Är3tcn ^rojtficbcr genannt tourbe.

Der (Dberar3t felbcr, ber tjelbenmütige £arret) tourbe

baoon ergriffen unb ftarb; ebenjo bie (Beneräle £a=

riboifiere unb (Eble
;
oon feinen I)unbert ausenDä!)Iten

Brückenbauern toaren es nid)t met^r als äu)ölf, bie

nad) ben Ziagen an ber Berefina mit bem £eben ba=

üon ftamen.

HUes in allem gingen auf Hapolcons 3ug naä)

Ru^lanb 300 000 Solbaten 3U (Brunbe unb basu eine

XTTenge $rauen unb Sioiliften, beren 3at|I nie Ijat

feftgeftellt ujerben können.

3n Königsberg oerfammelten fid) bie (Beneräle

o^e Gruppen. Die IDut gegen btn Kaijer toar all=

gemein; aber bie meiften toaren lange toie t)alb be=

täubt oon bem Unglü* unb ben unerhörten Hn»

ftrengungen.

3n biefer 3eit h^qann ber Hbfall ber fremben

Jjilfstruppen, ber in bas neue 3at)t fortbauerte.

töol)! tjatten (Dffisiere unb lHannfd)aften tlapolcon

unb ben fransöfif^en 5^1^"«" ^^^^ ^^^ ^i^ 9«=

fdjtooren, unb es roar ein erbärmlid)cr Streid), toenn

im 3at)re 1813 bie beutfdjen Olruppen mitten im

Kampfe 3U iljren £anbsleutcn übergingen unb kc^rt

madjten, um auf bie Heiljen, bie fie zhtn oerlaffen

I|atten, 3U fdiiefeen;
— aber tro^bem! nac^ unfern

Begriffen üon Hationalität mußten fie ja aus bem

unnotürIid)en Sroang tjeraus unb ftd) i^ren £anbs=
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Icuten anfdjlie^en, um bas uncrträglidje ^odiZ^^i^'-

fd|üttcln, bas ^i^^Q^^i^^^ f^it langem (Europa auf*

erlegt {)atte.

3rDtfd)en bem ru||i|d)en (Beneral Diebitfd) unb

bem preu^i[d)en (Beneral t)ork, ber mit feinen Ceuten

btn u)efentlid)ften Seil bes ITlacbonaIbfd)en Korps

bilbete, toar Ijeimlid) ein IDaffcnftillftanb abgefdjioffen

tDorben. Hm 31. Dc3ember marfd)ierte (Beneral X}oxk

mit feinen Regimentern fort, unb ITtarfd)aII ITtacbo=

naib konnte bie Huffen je^t nid)t länger in Sd)ad}

Ijalten, fonbern mufete fid) mit b^n 7000 Polen

unter (Branbjean, bie il)m geblieben toaren, 3urüdi=

jieljen.

(Es tDurbe allmätjlid) unmöglid), btn Hiemen als

üerteibigungslinie fejt3utjalten ,
balb barauf mu^te

man aud) bie lDeid|feI aufgeben. Königsberg rourbe

Derlafjen, unb roieber toar es Het), ber mit btn

Reften ber Dioifionen I)eubelet unb £oifon ben Rüdi=

3ug bed?en follte. HUe litten unter ber Kälte, unb

bie £ebensmittel mußten teuer be3at)It ober mit (Be=

roalt genommen toerben. Der näd)fte 3ufIud)tsort

toar Üan3ig, roo (Beneral Happ (Bouoerneur roar.

Diefer f(^Io^ fid) je^t tjier ein unb fd)idite fid) 3ur

Derteibigung an. Diefen poften I)atte llapolcon

lange im üoraus für Rapp beftimmt; benn iDäl)renb

einer ber Sd)Iad)ten in Rufelanb I)attc ber Kaifer

bem (Beneral bereits btn Befet)! 3U einem Hngriff

erteilt, aber plö^lid) h^\ann er jid) unb fd)idite
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einen anbern Kaüallcriegcneral cor. (BIeirfj3etttg

^örten jie i^n murmeln : Rapp braudje t(^ in Dan3ig.

ITturat l^attt fein Ijauptquartier 3uerjt in tl^orn,

fpäter in pojen. Hbcr cnblid), am 16. 3anuar 1813

Ijiclt er es nidjt meljr aus. (Er oerliefe bie Armee

unb ben pojten, ben it)m ber Kaifer anoertraut

Ijatte unb flüdjtete Ijeim nad) Iteapcl.

Der ®berbefel)l fiel je^t an €ugen, btn Üi3e=

ftönig oon 3talien, unb er führte i^n mit geiDO^nter

3uDerIäffigtieit. Had)bem er toäljrenb bes gansen

$elb3uges kaltblütig unb tapfer feine £eute bur^

alle £eibcn gefüljrt Ijattc, ruar er je^t berjenige, ber

bie Rü(fetDärtsbctx)egung enblid) 3um Steljen brachte.

(Er blieb einen RTonat in pofen liegen, ftellte (Drb«

nung unb Üis3iplin roieber Ijer, lie^ bie £eute rul|en

unb gab iljnen Seit, fid) toieber unter bie $al)nen

3u fammeln. flm 21. $ebruar rü&te er in Berlin,

ein, nadjbem er bie Brüdien bei Kroffen unb ^ranti»

fürt an ber ®ber oerbrannt tjatte.

5ürft Sd)tDar3enberg Ijatte bie gan3e Seit Itapo»

leon 3um Harren geljalten unb mit ben Ruffen

unter einer Dedie gefte&t. 3e^t fagte er fi^ offen

üon ben 5ran3ofen los.

(Beneral (Brenier toar feit 1811 in 3talien gc-

ujefen unb ^atte f(^on bamals oon Hapoleon bie gc=

^eime ®rbrc erl)alten, ein Huge auf ITturat 3U

^aben, beffen fdjroac^en (Eljaraftter ber Kaifer fo gut

kannte.
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3c^t in b^n erftcn Zaqtn öcs 3a^rcs 1813 harn

(Brcnicr mit feinem Korps nad) Berlin, rDoöur(^ tTTar»

f(^all Hugereau eine üerftärftung von 28 000 XTtann

erhielt; ba^u kamen Rapp mit 25000 TtXann in VaU'

3ig, fotoie öie (Barnifonen von ein paar 5cftungen

an 6er tDeid)feI unö oon tDarfdjau
- bas wax je^t

alles, toas Ilapoleon üon Streitkräften in biefer (5e=

gcnb ilbrig ^attc.
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s toar ein großer Untcrf^ieö 3rDifrf)en

bcm Husfe^cn 6er Hrmee, öte fctn^r=

3eit [tngenö nadj 3talien 30g
-

Ijalb in btn £umpen
öcr Republik, Ijalb in Bonapartes neuen Uniformen,

unb öen TTlufter^SoIöaten, öie im 3al)re 1806, bis

ins Heinfte Detail ausgerüftet, aus3ogcn, bie alten

Solbaten bes großen 5nebri(^ 3U j^Iagen.

Unb toieber mar ein Unterfc^ieb 3roi[d)en biefen

unb la grande Armee, coic fie in Rufelanb ein»

mariniert roar.

Diefes Jjeer roar 3tDeifcnos bas fdjönfte, bas man

je gefeiten Ijatte. fliics, toas fid) an flusrüftung,

Beroaffnung unb tUaterial fanb, toar neu unb mo=

bern, unb bie oielen fremben ^Truppen trugen bas

iljre ba3u bei, btn (Einbru* einer alles umfaffenben

tttadjt ^err)or3urufen, bie töie eine ftoloffale parabc

über bie polnif^en (Ebenen ^eranmarfc^iert ftam
;
benn

es toar etroas oon einer porabe bei biefem ©nmarf(^.
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Utart tjat es als einen Bcroeis für öen oer»

blenbeten €t)rgei3 Itapoleons angefeljen, bafe er btcfen

3ug fo fd)Ierf)t oorbereitct unb mit fo mangelf)aftcr

Kenntnis bcr (Bcograptjie unb ber Himatif^en üer»

Ijältnifte bcs £anbes unternatjm. Hber es toar ef)er

ber grofee 3rrtum feines £ebens, ber iljn ba3u t)er=

fül)rte, nämlid) ber, ba^ es für iljn unb bie Seinen

einen pia^ unter (Europas legitimen dürften gäbe;

unb nadi bem, toas er erlebt unb erreirfjt Ijatte, fal)

er borin nidjts Unmögli^cs.

(Er tDufete, ba^ es in bem falfd)en Spiel 3toifd)en

ben Jjöfen feeine (Erinnerung gibt; barum mu^te bas

^eer |o mäi^tig unb ber Hngriff \o gefc^Ioffen fein, ba-

mit bie 5ui^^t ben 3aren ba3u bräd)te, bie ^anb 3U

reid)en. Hber biesmal toar von Hapoeon unb feiner

Umgebung oieUcid)t nidjt mit ber minutiöfen Umfidjt

gearbeitet toorben, roie fonft, u)enn ein $elb3ug

begann.

flUe l^ötjeren ®ffi3iere gingen metjr ober toeniger

gegen itjren tDillen mit. Die Solbaten felbft toaren

übermütig in itjrem Dertrauen 3U bem unübertt)inb=

Ii(^en Hbgott. Datier Ijatte man üor bem ruffifdjen

Krieg nid)t alle XDarnungen beamtet unb fluffelärungen

einge3ogen; Spione unb Beftcd)ungen tjatten ni(^t

alle oerborgenen IDege geebnet. Der Kaifer felber

unb fein gan3er Hpparat toaren ein bisd)en oer»

braudjt; es fetjlte bie frühere, abfolute 3uöcrläffig=

Jieit in allen Kleinigkeiten.
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Bei fluftcrlt^ im 3at|rc 1805 tjattc er felbft von

(Beneral ©röener, öemfelben, öer ben ^er3og von

(Engfjien oertjaftetc, gefagt: ©rbener ift oerbraurfjt.

ITtan taugt nur eine fiursc Seit für ben Krieg. 3^

felbft {lann nod) ettoa fünf bis fe^s '^a^xt ausljalten,

bann mu^ id) auftjören.

(Benau fieben 3a^te fpäter toar er bei Boroöino

feranfe unb mübe.

flUes bics betoirfttc, ba^ ber S^I^sug nadi Rufe»

lanb [i^ von allen anbern unterfdjieb
-

nid)t nur

in feinem unglüdilidjen Husfall. (Blei^ bem erften

(Einmarfd) feljite bas IDunberbare, bas i^n feit jenem

Utorgen im 3a^re 1796, roo alle Korps ber repu»

blikanifdjen Jjeerc pünktli^ unb in befter (Drbnung

an ber fonnenbefd)ienenen Bormiba jufammentrafen,

begleitet tjatte,
-

biefes IDunberbare, bafe alles fo

oortrep^ Wappte. 3m 3at)re 1812 fing es ba^

gegen gleid) bamit an, ba& Befel)Ie mifeoerftanben

tDurben. (Entfernungen courben falf(^ beredjnet unb

bie 3eit rourbc cergeubet, unb toenn es einen Sieg

gab
- unb es gab nod) beftänbig roeld^e

-
fo

fehlte es bod) je^t an ^länbtn, bie toic in btn

alten (Tagen bereit getoefen toären, jeben üorteil

aus3unu^en.

Der ganse plan bes 3uges roar me^r politifd)

als ftrategifd). Die Ruffen 3U fdjiagen Ijattc für ben

Katfer geringere Bebeutung, als ben 3aren 3U ge«

töinnen. Darum toar cttoas parabemäfeigcs bei ber
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großartigen 5ürftcn3ufammenkunft in Bresben, öer

Hufitellung öer ungeljeurcn Streitkräfte, öem üor»

marf^ gegen bcn IXiemen - unö alles gefdjalj fo

ungeroo^nt langfam unb gerabe cor Rufelanbs

Hugen, um bcm Saren Seit 3U geben, bie Jjanb 3U

bieten.

IDas feber oon uns, bie roir Ijunbert 3at)tc fpäter

3ur IDelt gekommen [inb, i^m er3ä^It liahin könnte,

oerftanb ITapoIeon ni(^t. €r bilbete fi(^ ein, bie

nad)kommen bes Räubers aus Korfika könnten mit

bin ^absburgern, ben fjot)en3oUern, bm Romanotos

3ufammenkommen unb Küffe toe(^feIn, bie in allen

tlclegraptjenlinien roiberliallen.

®t|nc Stoeifel! er toar itjnen naije gekommen.

Sc^on im 3al)re 1806, als er auf ber Reife oon

(Eilfit nac^ Paris roar, ftieß in Rtarienroerber ein

Hbjutant bes Königs Don Sadjfen mit einem Briefe

folgenben 3nl)alts 3U il}m:

Kaifer 5rcm3 Ijält um meine (Eodjter Hugufta an.

IDas foU id) tun?

IXapoIeon kam na^ Dresben unb üerljinbertc

bie Partie.

Unb baran tat id) außerorbentlid) Unre(^t, fagte

er fpäter auf St. £)clena, i^ fjatte Hngft, ba^ bie

üerbinbung mit Kaifer Sxan^ bm König üon Sad)fen

mir entfremben toürbe; roäfjrenb gerabe Hugufta mir

ben Kaifer $ran3 3ugefüt|rt l)aben toürbe
;
unb bann

föfec i(^ nic^t ^ier!
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(Er mar irrten fo na^e gcrü&t, bafe [ie \\\n in

fo intimen Dingen um Rat fragten. Kaifcr Sxani

gab tl)m roenige 3ci^t:e fpäter feine n;od)ter 3ur

(Battin; unö bod) oerftanö Hapoleon er|t, als alles

üerloren loar, rocl^er Hbgrunb sroifdjen il)m unb

jenen klaffte.

Da^er madjt es faft einen peinli(^en (Einbru*,

röenn ftd) Hapoleon am 25. Huguft 1805 bem 5ütften

tlTcttemtdi gegenüber beklagt, ba^ ber Kaijer unb

bk neue Kaifertn oon ®fterrei(^ bzn fran3Öft|d|en

(Befanbten in U)ien niemals nad) feinem, tlapoleons,

Befinben unb äl)nlid)cn Dingen fragten.

Sie roiffen ja fel|r tDotjI, fagte er, ba^ aud|

id| 3^nen nid)t biefe ^i^t^Qcn üorlege, um 3U er=

faljren, roas i^ fc^on tDei|. Hein, es gef^ieljt,

bamtt bie tDelt erfatjre, ba^ 3rDifd)cn uns ein Der»

fjältnis toie 3tDifd)en 3U)ci Souoeränen beftc^t. Sel|en

Sie, roic gan3 anbcrs fteljc id) mit Kaifer HIejanber !

tDir \tnb^n einanber ©efdjenke, nidjt roeil bieje

(Befdjenke an unb für fi(^ irgcnb eine Be«

beutung Ijabcn; aber fie oerbinben uns mitein»

anber.

3d) toürbe 3I)rer Kaiferin ein Jjo^3eitsgefrf)enk

gejanbt l|aben, aber [ie l|at niemals au(^ nur

meinen tlomen ertoäl^nt. IXie eine Hufmcrkfamkeit

Don (Eurer Seite! Unb mein (Bcfanbter toirb nti^t

mit fo Diel Rü(fefi(^t be^anbelt toie bcr oon Barjern

ober Tüürttemberg , gej^toetge bcnn tote einer oon
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Petersburg. Dicfe Kleinigfeeiten [inb von großer

Beöcutung.

3d) nafjm bics, fd|reibt lUetternid), oon öcr

fd|er3l)aftcn Seite unö anttoortete: Sire! id) toeröe

fogleid) bafür forgen, bafe einige toertDoIIe por3eIIan=

gegenftänbe aus tDien gefanbt roerben, toenn es ba3U

bienen kann, bas gute üerljältnis 3tDifd|en uns 3U

befeftigen.

3m 3ttf|i^ß 1813 Dor bem fäd)[tf{^en 5ßl^3uge

fagte Hapoleon:

Der Krieg, b^n id) jc^t füljre, ift ein poIi=

tijdjer Krieg. 3d) toürbe Ru^Ianb gern all bas

Sdjiimme, roas es felbft über fid) gebradjt t)at, er=

fpart I|aben. tDenn id) gctoollt tjätte, t)ätte id) bie

ntaffe ber Beoölkerung gegen ben 3aren aufroiegeln

Rönnen, roenn id) bie flufl)ebung ber £eibeigenfd)aft

proklamiert I)ätte. Hber id) oerfd)mät)te biefes Kampf=

mittel, bas un3äl)Iige ^omilien ins Unglüdi gcftür3t

unb enblofe Sd)Iäd)tereien 3ur $oIge get)abt ):}ahtn

roürbc.

Unb enblid)
-

auf St. J^elena
-

fagte ber

Kaifer einmal im (Befpräd):

Htag man es erMären, roie man toill; aber id)

fd)toöre, ba^ id) keinen unmittelbaren ober perfön=

Iid)en ?}a^ gegen einen oon btn 5ürften näl)rte, gegen

bie id} ins 5elb 30g. $üt mic^ toar bas (Ban3e

bejtänbig ein poIitifd)er Streit -
fo frei, |o Ieid)t

—

ja, id) könnte fagen, |o too^ItooUenb toar meine
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Stimmung. HUerbings tjatten £ubtotg XVIII. unb btc

anbcrcn dürften mi^ für oogelfrci erklärt unb einen

Preis auf meinen Kopf gefegt, fo oiel i^ mi^ er=

innere. Aber bas alles toar in meinen flugen bloßer

manifeft=StiI.

£iegt in all bem eine gro^e HaiDctät, fo toar ber

5c!)Ier jebenfalls niö^t barin 3U fudjcn, ba^ Ilapo»

leon bie Bebeutung über|d)ä^te, bie es für il)n

unb feine nachkommen Ijatte, in btn Ring Ijinein»

3ugelangen.

Denn barin ^atte ber ITtann rcd|t: bamals rote

tjeute lag bie V[laä)t im Kreife ber dürften unb bas

S(^idifal ber Itationen in bcn fjänben einiger alter

(Befdjled^ter.

Hber toenn er glaubte, bafe es il)m glüdten

roürbe, fi(^ in biefen Kreis I)inein5ubrängcn , fo lag

llapoleon, ber gerabe burd| ben $cuerofen ber

Reüolution gegangen roar, biefer (Bebanke oiel^

Ici^t nä^er als uns, bie roir burc^ fo lange

Seit t)on ber großen flbre(^nung mit ben Königen

getrennt finb, unb bie eine I)unbertiäl)rige Reaktion

fotoeit abgekühlt ^at, ba^ fid| ber alte, f^äb=

U(^e Unfinn toieber in unfern Köpfen feftgefe^t ^at,

es gel)öre Königsblut ba3u, bie mobernen Staaten

3U lenken -
gerabe toie toir als S^uljungen

uns einbilbeten, in entern £akri^en müffc Ka^en»

blut fein.
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Itad) Paris 3urü(fegelicl)rt , natjm 5cr Kaifer fo»

gicid) fein getootjntes £cbcn als bas uncrmü6Ii(^c

©bcrtjaupt 6es Staates toieöer auf, unö er trug eine

eisftalte Hutjc 3ur S(^au, öie anbeuten foUte, 6a^ er

ein mann fei, erl)abcn über alle 5ügungen bes

Sdjidifals. Hber überall, in allen (Befid)tern fatj er

bie IDirJtung ber IXieberlage unb feines 29. Bulletins,

tDorin er bas gan3e (Elenb fo offen eingeftanben

Ijatte. <Et fu(^te aud) je^t nid)t burd) Rebensarten

unb Husflüd)te bie Sarfje 3U befd)önigen; aber er

roarf fi^ mit übertriebenem (Eifer auf bie Hffäre

Iltalet. Utit großer ©ftentation liefe er ben $eine=

Präfeftten 5rod)ot üertjaften unb eine Unterfudjung

einleiten.

(Ban3 geroife tat er bas, teils um bie Hufmerfi»

famkeit ber parifer oon bem unglücfelidjen $elb3ug

ab3ulenfeen, aber au(^ loeil er mit Beforgnis unb

Bitterfieit aus b^n Huf3eid)nungen ber poIi3ei er=

feljen l)otte, roie oiele oon feinen treuen Dienern

bereit getoefen roaren, fidj auf bas blofee (5erüd)t oon

feinem (Eobe l)in an ber Staatsumtoälsung 3U beteiligen,

toäljrenb nid)t einer baxan gebadjt Ijatte, ber Kaiferin

unb bem (Eljronerben 3U ^ilfe 3U eilen.

Hber bann betrieb er mit beifpiellofem (Eifer neue

Rüftungen unb Hustjebungen. (Er ergän3te bie ge*

Iid|teten Regimenter unb 30g lEruppen aus allen

£agerplä^en rings in €uropa 3ufammen. Unb tjätte

er ni^t eine fo unoerljältnismäfeig grofee fln3al)I
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feiner beften Solbatcn auf 6er jpantfc^en f)albinfel

Derpfänbet geljabt , fo roüröe er halb toieöer

500000 UTann 3ur Jjanö gehabt ^aben.

3n3tDtfd)cn »erlangte er neue Husljebungen in

öen üier legten 3(il)teslilanen bis 3um 3a^te 1814,

int gan3en I)unberttaufenb Htann. Unb alles rourbe

H)m beroiUigt. 3ßöcrmann betradjtcte es als

(EI)renfa(^e , 5^a"^teid}s (Etjre unb 3tDan3igiä^rigen

(BIan3 biefem erften Schlage gegenüber, ber btn

UnübertDinblidjen getroffen tjatte, aufredjt 3U er=

tjalten.

Unb bod) mangelte ettoas; bie Hation tourbe

nid)t im Hamen ber Si^ßi^^i* aufgerufen, ber Kaifer

roollte keine Dolkserljebung toecfeen, bie 5tankreid|s

(Errettung in bie fjänb^ bes Dolkes legen toürbe.

€s [oUte au^ ferner fo fein toie frütjer: ber Kaifer

unb feine Armee.

Hnbers ging es in Preußen unb Beutfdjianb.

Da tourbe es eine üolksfadje, bas fran3Öfifd)e

3o^ 3u bred^en; unb bie Kegierungen, fouiel

angft fic aud) trotten oor allem, toas üolk Ijie^,

fie mußten für eine IDeile bas gro^e n:ier loslaffen,

um es befto fefter 3U binben, als bie (Befatjr oor»

über roar.

(Ban3 Deutfd)Ianbs unterbrü&te 3ugenb bra(^ in

begeifterte (Befänge üon üaterlanb unb ^reitjeit aus;

unb toätjrenb bie alten Diplomaten fi(^ bie ®I)ren

3ul)ielten unb il)re allerfeinften (Tränke brauten,
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jtrÖTntcn grofec IKaffcn beutf(i)cr Jünglinge 3U 6cn

5at|nen, bereit für bie 5^ßit|eit, 6ie \k 3U erblidicn

glaubten, 3U jterben.

Da^ es tüieber losgetjcn muffe, füljlten ja alle.

Da^ ITapoIeon fein Ijalb Dernid)tetes Heid) gegen

0ften ni(^t offen liegen loffen konnte, toar eben fo

klar, toie ba^ bie anbern ^ü^ften feine $tmbt wa^

ren unb blieben, bis er DÖUig am Boben läge.

(Es kam batjcr im (Brunbe toenig barauf an,

toic ausgefudjt roidjtig fid) bie Diplomaten gebär»

beten unb roas IHetterniiJ^ Hapoleon einsurcben

fud)tc. Sie tDufetcn ja boc^, ba^ er meljr rou^te,

als fie alle miteinanber. Krieg follte es fein, unb

Krieg rourbe es -
nod) brei 3ötjre lang unb

fdjiimmer als je.

Sein Sd)idifal ftür3te naä) bem 3uge naä) Rufe«

lanb Don Stufe 3U Stufe, ebenfo naturnottoenbig toic

ein gewaltiger lOafferfall unb beinalje ebenfo gro^»

artig.

HUe feine 5cinbe 3ogen ftd^ toie ein Untoetter im

®ften 3ufammen.

Unb toeit brausen, im äu^erften tDeften begann

(Beneral IHoreau fidj 3U rüljren. (Er Ijatte feit ber

großen üerfdjroörung im 3a^re 1804 frieblid) unb

ru^ig auf feinem (But in Belatoare gelebt. Hber

fobalb er Don bem Ausgang bcs ruffifi^en 5ßIÖ3uges

t)örte, »erlief er Hmerika unb reifte nad) (Europa.

flUe feine cl)rgei3igcn ?Eräume ertDad)tcn roicber:
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je^t toar Tlapolcon Bonapartc reif für 6cn Stur3,

unb je^t toar es 3ett für IHoreau, feinen pia^ ein»

3unet|men.

Xlaäi einer Sufammenfiunft in (ßöteborg mit bem

anbern üerräter Bernabotte, ging ITtoreau bcr gro^e

(Bcneial aus ben gIorrcid|cn Kämpfen ber Republik

- ber Sieger t»on fjotjenlinben
- im flugenblidie

ber (Befatjr toic ein gctoöt)nIi(i|cr Überläufer 3U

5ranhrei(^s 5cinben über. (Er begab fid) nad) Prag,

iDO er Don b^n Alliierten mit 3ubel begrübt rourbe,

bie it)m eine Hrt (Oberbefehl über bie üereinigten

{jeere neben bem dürften Sd|tDar3enberg gaben, als

es foroeit toar, ba^ bie Öfterreidjer ooHftänbig jebe

IKaske fallen liefen.

Hud) Bernabotte t)atte fid) nad) ben j^amlojeften

3ntriguen erkaufen laffen, feinen pia^ unter btn

$einben feines Daterlanbes unb gegen btn HXann,

bem er alles cerbankte, ein3uneljmen.

Hac^bem er tllarie £uife bie Regentfd)aft über=

tragen Ijatte, toas itjm biesmal u)ie eine Berul)igung

Dorkam, oerliefe ber Kaifer Paris am 15. Hpril 1813

um ein Utjr nad)ts unb nal)m ben tDeg na(^ ITtain3.

Hie l)at er xDotjI bie IDelt unb feine ^einbe

met)r überrafd)t, als bamals, als er in ber Umgegcnb

Don 3cna, röo er oor fedjs 3cil)ren gefiegt l)atte, bie

neuen Streitkräfte, bie er in biefer kur3en 3eit aus

ber (Erbe geftampft tjatte, entfaltete. Die Derbün=

beten, benen es keineswegs »erborgen toar, ba^
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3tt)tf(^en 3rDc{ unb brettjunöcrttaufe'nb tttann [einer

alten Solöaten in Spanien ftanbcn, Ijatten es nidit

anbers crtoartet, als ein paar feümmerlidjc, ber Der*

nic^tung in Rufelanb entgangene Refte 3U treffen.

Aber Ijier Ijattcn fie roieber bte alten, unüber*

tDinbIi(^en tlamen unb biefelben too^Ibekannten, feften

Kolonnen ber erften 3nfanterie ber IDelt üor fi^.

3u Her), ©ubinot, €ugen unb ben anbern aus Rufe*

lanb toaren je^t Hamen roic Rtarmont, TTTacbonalb,

Kellermann unb Bertranb t)in3ugekommen. ITtit ber

Kaoallerie roar es fdjle^t beftellt; unb toenn man

genauer 3ufa^, fo toar eine betrübenbe Rtenge

gan3 grüner Rekruten im £jeere. Hber gerabe biefen

toar es befdjieben, ben unglaublid)en Sieg bei

£ü^en, ujomit ber Krieg oon 1813 begann, baDon=

3utragen.

Hm n^age cor ber S(^Ia(^t ereignete fid| ein

großes Unglüdi. Rlarfdjall Beffieres tourbe in einem

unbebeutenben Hireffen, bas fid) in einiger (Entfernung

abfpielte, oon einer Kanonenkugel getroffen unb ge=

tötet. Das toar ein S^mer3 für Itapoleon unb feine

gan3e Umgebung unb ein großer üerluft für bie

Hrmee, befonbers für bie Kaoallerie, ber ber XTTar^

f(^all jeber3eit [eine Sorge geroibmet, unb bie er mit

(E^ren geführt ^atte.

Der ^er3og oon 3[trien toar ein tapferer unb

etjrenroerter Solbat, aber in[ofern ein Sonberling, als

er einer ber gan3 wenigen in ber Hrmee toar, bie
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fortfuhren, mit gepubcrtcr pcrü&e, 3opf unb CoÄcn

an ban (Dljrcn 3U getjcn.
-

Der Kaifer Ijatte ftd) cor öer großen S(^Ia(^t

perfönlid) mit 6en oielen neuen Solbaten bekannt

gemadjt. (Er lie^ bie lTtarfd)äUe IXet), ©ubinot unb

ITtarmont fotoie ben X)i3efeönig il|re tEruppen fo auf»

ftellen, ba^ er felber bie £inien im Sujammentjang

pafficren konnte. Der Kaifer ritt nun langfam buxii

bie langen Reihen, mad)te l|ier unb ba mit ein paar

freunblidjen tDorten f}a\t, fpradj mit btn ©ffisieren

ober einem alten Unteroffisier ,
b^n er Kannte, unb

roätjrenbbeffen liefe er feine Blidie in ber i^m eignen

tDeife über bie gan3 jungen Knaben jd)tDeifen, fo

ba^ gleidjfam jebcr ein3clne fid| oon feinem Blidi

getroffen füt|Ite. HUe Ijatten 3eit, i!)n 3U fctjen, bie

HIten iDie bk 3ungen, unb er fc^mol3 fie 3ufammen,

fo ba^ alle bie (Berüifeljeit bekamen, 3U fiegen, fie

mit il)m unb er mit i^nen.

Der Kaifer tooUte 3U allererft eine grofee Sd|Iadjt

geroinnen, bie $d)redien einflößen unb il)m btn tDeg

nad) Dresben öffnen foUte; üon bort aus rooUte er

btn Krieg in Sdjiefien unb in ber Hid/tung ber

böt)mifd)en (Bren3e fül)ren.

Hm 2. TTtai frü!) um neun Uljr Ijatte ber Kaifer

mit Ilet)s Armeekorps Cü^en oerlaffen, unb er voax

gerabe oom Pferbe geftiegen, um mit bem ITtarfdjall

3ufammen ein paar Karten ein3ufel)en, als beibe auf

eine ftarke Kanonabe in i^rem Rüdien, aus ber
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Hidjtung, too rtct}s (Truppen öie Xladft 3ugebrad)t

I)atten, aufmcrkfam rourben. Sie konnten halb be=

red|nen, ba^ es tltacbonalö fein mü^te, öer mit bem

5cinbe 3ufammengcraten toar.

3n einem Huge.nbli(fee änberte ber Kaifer feine

gan3en Dispofitionen unb fanbte an alle (Beneräle

flbjutanten, mit ber ®rbre, querfelbein nad) bem

Donner oon ITtacbonalbs Kanonen 3U marfd)ieren.

(Es get}örten brei Stunben baju, biefes lUanÖDer aus=

3ufüt)ren, unb bal)er kämpften bie, bie 3uerft auf bem

Sd)lad)tfelbe bei £ü^en ankamen, metjrere Stunben

lang gegen eine grofee Übermacht.

Hber na*^ unb nadi trat bie Hrtillerie ber Der=

fd)iebenen Korps in Hlätigkeit, unb als bie Dioifionen

Bonnet, ITtoranb, (Eompans unb Bertranb auf bem

Sd)lad)tfelb erfd)ienen, mar bie Sd)Iad)t auf allen

punkten DoUftänbig geroonnen. Der Kaifer loar ben

gan3en (Tag felber mitten im $^uex.

(Beneral ITTouton, (Braf oon £obau, fütjrte 16

Bataillone ber jungen (Barbe in einem fürd)terlid)en

Kampfe um bas Dorf Kaja. tDenn bie jungen

Iltenfdjen nalje baran ujaren, oon ben ungerootjnten

(Breueln übertoältigt 3U merben, beburfte es nur eines

XDortes üon feiten ber alten (Beneräle, unb fie ftanben

roie bie tUauern; unb Ijörten fie bes Kaifers eigne

Stimme burd) ben £ärm, fo bradjen fie in ben Ruf

aus: (Es lebe ber Kaifer! unb gingen mit bm

Bajonetten brauf toie ein Ungeroitter.
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Hbcr CS tDdr ein beWagcnsrocrter Hnbltdi: all

btc frfjönc 3ugen6 auf hzibzn Seiten, |d|mäd)ttgc

fran3Öftfd)e Knaben unö bleid)e beutfdje Stubenten,

3ugenbbünbler unb tlugenbbünbler mit langen Jjaarcn,

bie [id| tüie reifeenbe Hiiere aufeinanber ftürsten.

5ünfunb3rDan3igtaufenb ITlann lagen auf bem lDal)I=

pla^e, als bie Sonne unterging; unb üier gro^e

brennenbe Dörfer Ieud|tcten über bie (Ebne.

üergnügt rebigicrte ITapoIeon bas Bulletin über

feinen unglaublid)en Sieg. 3toei oerelnte Hrmeen

alter Solbaten, bie ruffifd)c unb bie preufeifd)e, mit

25000 IHann von (Europas Dor3Üglid)fter Reiterei

unb aufeerbem einer unerme^lidjen Hrtillerie ^atte er

mit 3nfanterie='DiDifionen Dollcr Rekruten oon geftern

gejdjlagen.

(Es tourben na6) ber Sdjladjt bei £ü^en keine <bt-

fangnen gema(^t, toeil bie fran3Öjifd)e Kaoallerie

nod) fc^roac^ toar.

Hber bie moralif(i|e tDirkung biefer Sdjladjt toar

über bie ITta^en grofe. Kaifer Ilapoleon roar toie=

ber er felber. Das Dcrtrauen ber (Generäle kel)rte

3urü(fe; bas Unglück in Ru^lanb rourbe 3U einem

Hlpbrü&en, oon bem man crtoad|te; unb bie Armee

-
ja, gan3 5^ai^^^^i<^ QO^ [^ toieber bem fejten

(Blauben an bzn Unübertoinblii^en l|in.

Unter bcn Derbünbeten ^errfdjte gro&e (Ent*

täuf(^ung. 3ljre Armeen gingen auf Dresben 3urü(li.

flu ber Spi^e ritten ber Kaifer üon Rufelanb unb
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bcr König oon Preußen -
gan3 rote frütjcr, bie

(Bcncrälc Barclar) 5e doUt), IDittgcnftein, UTilora*

botoitfdi, BIü(^er, Kletft
- alle mit einge3ogncm

Sd|toan3
-

gan3 roic frül)er. 5ßIÖ^<ii'^f<^<iK Kutuforo

roar tot.

Ttapoleon oertrieb |ie halb aus Dresben unb

rajtcte bort adjt tlagc. Der alte König oon Sadjfen

toar nid)t 3U fjaufe. Don Öfterreid) ge3rDungen, Ijatte

er Hufenttjalt in Prag genommen, unb er toar be»

reits jtark oon ben anbern beutfrf)en dürften bcein=

flu^t. Hber Hapolcon beroog it)n balb, naö:} f)aufe

3u kommen^ unb am 12. BXat roar 5^i2Öi^i<i) Huguft

toieber in fetner Jjauptftabt.

Der Kaifer ritt il)m aus Dresben entgegen unb

empfing b^n König oon $ad)|en fetjr feierlid), um»

geben oon feiner glän3enben (Barbe. Die alte $reunb*

f(^aft tourbe erneuert, unb Sad)fen oerblieb ein 3U»

oerläfftger Bunbesgenoffe bis 3ule^t
-

Sadjfen unb bas

treue Dänemark.

Öfterreic^s Ejaltung rourbe immer 3toeibeutiger
-

bas t)eifet, alle Umfdjroeife konnten es ni(f)t oerbergen,

ba'^ Öfterreid) fi^, fobalb ein gelegner Hugenbli*

käme, b^n üerbünbeten anf(^Iie^en toürbe.

3n btn adjt tEagen, bie er in Dresben 3ubrad|te,

erl)ielt er oon bem König oon Sadjfen ettoas Ka*

oallerie, bercn er fo bringenb beburfte.

XDenn roir je^t nur einen IlTonat toeiter toären,

fagte er, fo ba^ iä) me^r Reiterei l)ätte, fo märe
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Rein Hugcnblt* geeigneter, 6te ganse Hffatrc mit

ben IDaffen in 6cr E)anö 3U (Enbe 3U füt|ren, unö

id) tDüröe iljnen gerot^ Reinen lOaffenftillftanb ein=

räumen. Sie tDijjen nid)t, was ifjnen beoorjteljt.

Hapoleon beutete bomit ouf lHar|d)aII Heps

tlTarfd) na6:\ Bauten tjin.

Hurf) l)ier, bei Bauten unb IDurfdjen, geroann

bie fran3Ö[i[d}e Hrmee am 20. unb 21. ITtai einen

glän3enben unb blutigen Sieg über bie Derbünbeten.

flm tEage barouf roar bie Hrmee bereits auf bem

ITtorfdje na(^ Sd)Iefien, bie ücrbünbeten cor fid) t)er=

treibenb. Die 5^an3ofen brängten auf brci XDegen

Dortoärts: Xttarfdjall Dictor unb (Beneral Sebaftiani

auf bem linken 5^09^1; lUacbonalb, IHarmont unb

Bertranb folgten tDittgenftein auf bem tDege nad)

Sd)tDeibni^; ITtarfdjall IXet) auf bem tDege nad)

Breslau.

Der Kaifer naljm felbft mit ber ©arbehaüallerie,

£atour=11Taubourgs Dragonern unb einigem S^fecolk

an ber Derfolgung teil. (Er ritt btn gan3en Hag an

ber Spi^e ber (Barbe unb gelangte oljne XDiberftanb

nadi IDeifeenberg.

(Ettoas roeiter oorn, auf bm £jöl|en bei Reihen»

haö:} tjatte (Beneral TKilorabotDitjd) Stellung ge=

nommen, um bie flietjenben Souoeräne 3U befd|ü^en.

Die fran3Öfifd)e Kaöallerie - roenn anä) nur

ber Sd)atten it/res früljeren (Blan3cs
- rourbe bod)

nod) oon ben alten Hamen gefiltert: Brutjeres,
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£cfebDrc=Desnoucttes, €oIbcrt unb £atour=HTaubourg

-
naä:i einem tjeftigen Kampf rouröen öte Rujjen

getDorfen.

Hber in biefem, ocrtjältnismäfeig unbcbeutenben

(Treffen fiel (Beneral Brurjeres, einer ber Deteranen

von 3talien ^er. ITapoIeon mar felbft mitten im

$euer, unb einer oon feinen eignen 3ägern in feiner

perfönlidjen (Eskorte rourbe in foId)er ttälje bes Kaifers

getötet, ba^ ber Unglückli(i)e gerabe cor bie $ü^t

feines Pferbes ftür3te.

töir Ijaben bas (Blüdi mit uns tjeute, Duroc!

rief ber Kaifer bem ®berI)ofmeifter 3U.

Sie ritten gerabe burd) eine toinklige Dorfftra^e,

um eine Hntjölje 3U erreid)en unb bamit beffere Hus=

fid)t 3U getoinnen. Da kam eine oerirrte Kanonen=

kugel, fuljr gegen einen Baum, tötete (Beneral Kird)ner

unb ri^ bann IKarfdjall Duroc, ber neben il)m ritt,

btn £eib auf. Itlarfdjall ITlortier, ber fid) in nw'

mittelbarer IXötje befanb, kam oljne S(^aben baüon.

Der Kaifer iiatit unterbeffen fein Pferb in (Ba*

lopp gefegt, um bie Ejölje 3U geroinnen, unb nid)ts

gemerkt. (Erft als er oben roar, kam einer oon

©ubinots Hbjutanten unb melbete il)m, ba^ ber I}er*

30g Don Sxiaul gefallen fei. Unmöglid)! rief ber

Kaifer, id) Ijabe ja foeben mit itjm gefprod)en!

tOätjrenbbcm kam (Dberft (5ourgaub mit einer

TTtcIbung oon Het); aber Itapoleon tjörte il)n nidjt

an, fonbern ritt roieber t)inab. BXit ITtortier unb
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(Taulatncourt bcgob er \\6) in bas ^aus, tDofjtn [tc

üuroc gcbradit Ijattcn. Sie toedjfelten ein paar

IDorte, unb Hapoleon fafe lange bei bem ücrrounbetcn.

(Es toar fein oertraute|ter ^i^^unb aus ber 3ugcnb

unb ein unerje^Ii^er Diener.

Hm niage beoor er fiel, Ijatte Duroc 3U TTtar«

mont gefagt: ber Kaifcr ^at eine unerfättlidjc (Bier

nad) Krieg. XDir toerben alle mitcinanber unfer

(Enbe auf bem $(^lad)tfclbe finben; bas ift unfer

Sct|idifal.

3n3toifd|en Ratten biefe Siege unb bie l)eftige

ücrfolgung ben Iltut ber Derbünbeten oöllig gcbro^en,

unb fie fiamen artig unb baten um tDaffcnftiUftanb.

Unb obroo^I ber üorfdjiag Hapoleon oon einem

feiner ärgftcn 5ßi"öß. ^^^ öfterrei^ifd|en (Brafen

Stabion überbra(^t tourbe, natjm er biefcn unglü(fe=

feligcn tDaffenftillftanb an.

Jjiermit roar alles serronnen, roas getoonncn toar
;

in biefem Hugenblidie, ben ber junge Bonaparte mit

Bli^esf^ncIIe erfap tjaben toürbe, I)ätte er fid| einen

ct|renooIIen 5rieben erstoingcn können.

Aber er Ijatte nodj einmal ben I}er3og üon

Picen3a in einer geljeimen Senbung 3um 3arcn ge=

f^i&t unb 30g es üor, fic^ in einen biplomatifdjen

Kampf ein3ulaffen, toorin er bzn Mr3eren 3ie^en

mufete, toeil er frieblos roar unter ben anbcrn, ein»

fac^ ein fc^äblic^es Oer, gegen bas alle tltittel gut

roaren.
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3unä(f)ft nal)m ötc Durd)fül)rung bcs IDaffcnftill«

ftanbes 3ctt tDcg; bann tourbc ein Kongrefe in Prag

befd)Ioffen, bei bem ben gansen 3uni über nidjts

getan tourbc.

Unterbeffen belagerten bie Derbünbeten Stettin,

bas oon (Beneral Dufresne oerteibigt rourbc. Der

f(^töcbi[d)e Kronprin3 tat, als ob er bie belagerten

Gruppen toäljrcnb ber tDaffenrutje befid)tigte; aber

er ritt mit Hb|id)t |o natje roie mögli(^ an bie

5eftungstDcrke Ijeran, bamit feine frül)eren Solbaten,

bei bemn er |id) einbilbete beliebt 3U fein, itjn fätjen.

piö^lii^ rourbe aus ber $eftung ein Kanonenfdjufe

abgefeuert, unb bie Kugel pfiff Bernabotte um bie

®l|ren.

Sofort rourbe oon feiten ber Derbünbeten (Ein=

fpruc^ gegen biefen Brud) bes IDaffenftillftanbes er=

l)oben. Hber ber kommanbiercnbe (Beneral in Stettin

anttoortetc :

(Es tourbc ein fran3Öfifrf)cr Defcrteur gcmelbct,

unb bie IDadje fd)ofe auf il)n; bas roar bas (Ban3e.

Hm 27. 3uni kam 5ütft Htetternid) als eine Hrt

Untert)änbler nad) Bresben, too er im Palais tTtar=

colini eine tjeftige Huseinanberfe^ung mit bem Kaifer

t)atte. Öfterreid)s 5oi^berungen für einen allgemeinen

5rieben toarcn fo ungereimt, ba'Q ber Kaifer ausrief:

IDieüiel gibt (Englanb 3t)nen, um Öfterreid) 3um

Kriege gegen mid) 3U liefen.

Der Kongrefe in Prag rourbe nai^ bem Prinsip
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betrieben, bafe nur gefc^toa^t unö nidjts entfrf)te6en

toeröcn foUte. Die üerbünbeten trafen Hbmad)ungen

untcreinanöer
,

aber Itapoleons (Befanöte bekamen

ni^ts baoon 3U roifjen ;
man tjielt fie fern ober führte

fie tjinters £i(^t.

König TTturat kehrte surüdi unb bot feine Üienfte

an. Seit er oon ber Hrmee nad) fjaufc gelaufen

toar, l)atte er ein geheimes Hbfiommen mit Öfter»

reid} gefdjioffen; benn er roar fo grunbtöri^t unb fo

toeit Don jebem Derftänbnis bafür entfernt, roie es

mit Derabrebungen unb t)erfpred)ungen unter dürften

3U gelten pflegt, bafe er fic^ einbilbete, er fiönnte

fein Kröndjen betjalten, toenn ber XTlann geftür3t

roäre, ber allein bie Kunft oerftanb, aus Kellnern

Könige 3U madjen. Unb gleid)3eitig toagte er es,

Hapoleon feine Dienfte an3ubieten; unb Hapoleon

nal)m fie an, obgleid) er alles tou^te. Hber er Ijatte

ücrroenbung für feinen allererften Kaoalleriegeneral,

unb er erroartete nidjts befferes oon TTturat als

Dummheit unb Unbanft.

TDö^renb ber langen bipIomatifd)en üerijanblungen

regierte Hapoleon toieber bie TDelt Don Bresben aus
;

roieber roimmelte es bort üon (Benerälen unb (Be=

fanbten, aber ni(^t oon fo Dielen Königen roie im

3a^re 1812.

TXnter feiner ^anb ging alles feinen georbneten

(Bang. Die Tlegimenter fanben (Quartier unb er=

t|ielten iljre Derpflegung, bie T^cferuten rourbcn ein»
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cjcr3iert, unb alles, roos bte Armee braudjte, Mm
aus btn Depots; nur feljite es an Pferöen.

Die kleine, tapfere polnifdje Hrmee unter ponia=

totoski {)atte jc^t kein anberes Daterlanö als unter öen

fran3Öfifd|en ßa^nen, b^mn [ie fo lange gefolgt toar.

Hapoleon getoätjrte iljnen gleidjen Solb unö glei(^e Be=

bingungcn roie öen fran3Öfifd)en Solöaten. HU öie

ntiUionen, öie er an Beute unö Kriegsentfd)äöigungen

in öen guten 3ci^ten angefammclt Ijatte, unö öie toot)!-

oerroal|rt im paüillon ITtarfan im Couore gelegen

I)atten, öienten je^t Öa3u, öem armen $ad)fen, öas

öen Kriegsfc^aupla^ bilöen mu^te, öie £aften 3U er»

Ieid)tern.

piö^Iid) erklärte TTtetternirf) cor daulaincourt unö

tlarbonne öen Kongrefe in Prag für aufgelöft; öie

üerbünöcten toaren fertig mit itjren üorbereitungen

unb Ränken, unö Blüdjer griff öie 5i^ö"3of^^ i^i

Sd|Iefien 3tDei (Eage Dor Hblauf öes tDaffenftillftanöes

an
;
man ndfyn es mit öem (Erbfeinö nid)t fo genau.

flm fünf3el)nten follte öer IDaffenftillftanö ah--

laufen, aber fi^on am 12. Huguft griff BIüd)er öie

örei lTtar|d|äUe tlet), TTtarmont unö Tltacöonalö, öie

3tDifd|en Bober unö Kapad) ftanöen, an. Hapoleon

eilte Ijerbei unö trieb Blüd^er Sdjritt für Srf)ritt

3urü(k.

Aber am 22. fluguft kam ein Kurier com tUar»

fdjall St. (Ei)r mit öer Botfdjaft, öafe öer 5einb bei

Dresben roäre, unb 3tDar iDeftlirf) baoon, als ob
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er [t(^ 3tDi|d)cn £cip3tg unb Drcsbcn einfd|icbcn

tDoUte. (Es bcftanb au^ bic Hbfi^t, in bcr Rtdjtung

auf £cip3ig oorsugcljen ,
aber bic bciben (Bencräle

3omint unb tltoreau tjattcn !)croorgct)obcn ,
töic ge»

fätjrlic^ CS roäre, bcn Kai[cr im Rü&en 3U Ijaben.

Dal)cr rü(fetc S^tDar3enbcrg in aller (Eile auf üres»

ben los, toätjrenb tXapoIeon bamit bcj^äftigt roar,

Blüdjer aus S^Iejien 3U ocrtreiben.

$ürft S(^rDar3enberg Ijatte in IDirklic^kcit be«

reits 200000 ITtann gefammelt, aber er rooUte nod)

auf (Beneral Klenau roarten. Ittorcau rourbe gan3

ncroös Don all bcm 3ögern unb all ber Dorfi(^t;

er liefe ein paar fdjarfe IDortc barüber fallen, ba^

man bie Seit benu^en foUe. Der 5ürft gab i^m

eine überlegene Hntroort.

Aber ba fiel ber ^ofmann oon it|m ab, unb ber

alte Republikaner ftam 3um üorfc^ein ;
RToreau toarf

feinen f)ut 3ur (Erbe unb rief: 3^, tDifjen Sie toas,

mein fjerr! je^t tounbre i^ mi(^, roeife ber (Ecufei

nid)t mct|r, bafe Sie nichts anbrcs getan ^aben, als

fid) fieb3e^n 3^^^^ fd)Iagen laffcn.

Bei ber tTad)rid)t oon ber Sdiroenftung bes Sdn--

bcs auf Bresben toar Hapoleon augenblidili^ mit

feiner (Barbe unb btn Hrmeekorps IKacbonalb unb

Ret) umgefeeljrt, fo bafe RTarfdiall tUacbonalb mit

bcn (Bcnerälen Caurifton unb Soutjam nun allein

BIü(^er gegenüber ftanb.

3n unglaublicher Sct)neUigfteit ^atte ber Kaifcr
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Stolpcn crretd)t. (Er trug fid) mit Öcm großen plane,

Don t)icr aus ein ITtanöoer über öie Brüdicn bei Cilien»

jtein unb Königftein aus3ufüf)ren. Aber IKarf(^aU

St. (Et)r fing in Dresöen an ängftlid) 3U roerben.

Hapoleon Ijatte öen ©eneral (Bourgaub 3U il)m ge*

janbt, um 3U fragen, ob ber ITtarfd|aU bie Stabt

md)t nod) 3röci Hiage Ijalten könnte. Diefer kam

am Hbenb bes 25. Huguft in DoUer Karriere 3urüdi

unb alarmierte ben Kaifer in bem (Brabe, ba^ er

feinen pian aufgab unb feine (Truppen im (Eilmarf^

nad) Dresben fanbte.

(5Ieid)3eitig lie^ er (Beneral Danbamme mit bem

3ngenieur fjajo unb Dielen guten (Dffi3ieren ben 3ug

na6) Böljmen antreten, too fie nad) Hapoleons Be=

redjnung bie Hrmeen ber üerbünbeten auf ber $Iud)t

empfangen unb gefangen netjmen foUten, roenn er

felbft fie gefd)Iagen tjätte. Hber es kam gon3 an=

bers mit Danbamme unb feinem ^eer.

Arn Dormittag bes 26. Huguft ritt ber Kaifer

felbft 3ur großen Überrafdjung aller in Sadjfens

Jjauptftabt ein; unb es toar bie l)öd)fte Seit, ba^ er

kam. Denn am Had)mittagc filterte Sd)roar3enbcrg

feine gefamten Streitkröfte 3um Hngriff auf bie Stabt

üor, unb feine Gruppen brangen allmät)lid) bis 3um

(Broten harten üor, too fie oon einem Seile ber

kaiferlid)en (Barbe empfangen rourben.

Hapoleon t)atte in3rDifd)en feine tiruppen in ber

Stabt oerfammelt; unb plö^li(^ ftrömte bie junge
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6arbe, gcfü!)rt oon 6cn IKarjd)äUen Ittortier unb Hct)

3U ben bctben (Eorcn tjinaus, roic 3toet reifeenbe Ströme,

bie Ö)tcrrctd)er, Preußen unb Ruffcn tocit 3urüdi=

toerfenb. Der Kampf voax tiurs aber Ijefttg; fünf

(Beneräle ber (Barbe tourben DcrtDunbet.

Der König von IXeapel mit ber (Barbefiaüallerie

unb Catour-ITlaubourgs Küraffiere trieben btn Se'inb

in ber Hidjtung auf XDilsbruff 3urüdi; bie 5^(^"3ofß"

eroberten alle ii)re Stellungen roieber; bie Derbün»

beten, bie je^t oerftanben, ba^ ber Kaifer felber

in Dresben roar, roid)en auf allen punkten 3urü(fe.

Hm £ihtnb begob fid) IXapoIeon, nad)bem er alles

3U einer großen Sd)Iad)t für bcn nädjften lEag Dor=

bereitet tjatte, 3um König von Sadjfen, luo er an

ber tlafel fpeifte unb in einer für il)n gerabesu

glän3enben £aune toar.

3m £ager ber üerbünbeten t)erbrad|te man bie

tlai^t unter gegenfcitigen üortöürfen.

Hm näc^ften ?Eage, bem 27. Huguft, lag bid)ter

Hebel; es Ijatte bie gan3e Itadjt geregnet unb reg»

nete tagsüber tjeftig roeiter. Die SteinjdjIoögetDetjre

ber 3nfanterie mit i^ren offnen puloerpfannen toaren

faft nidjt 3U brau(^en. Die gro^e Sd)Iad)t rourbe

mit Hrtillerie unb im übrigen mit Säbel unb Bajo«

nett ausgefod)ten. Um fieben Uljr morgens begann

bie Kanonabc unb baucrte ben gan3en tEag.

ITTurat unb tUarfd^all Didor, ber ^er3og oon

Belluno, roarfcn fid) im piauenfdjen (&runbe auf
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ben linlicn 5IügcI öcr Öfterretd|er. (Bencral TTti^ho

rouröc mit feiner KaoallerieöiDifion gefangen ge=

nommen. Das Zentrum öer ücrbünöeten mürbe

nadi unö nad) öurd)brod)en ,
unö auf öem redeten

$IügeI, u)o Hapoleon mit 6en Ruffen kämpfte, rouröe

U)ittgenftein nad) tjartnäcfeigem tDiöerftanbe 3urü(Ji=

geiüorfen.

Huf öen I)öl)en oon Rädini^, wo öie üerbünöeten

Surften mit iljren ©eneralftäben unb £eibgarben

Ijielten, fammelten fid) grofee lEruppenmaffen an, b^mn

man nur mit ber Hrtillerie beikommen konnte. (Es-

blieb btn Kanonen ber (5arbe überlaffcn, bzn $dr\b

Don ba 3U oertreiben, unb ber Kaifer kommanbierte

felber bie auffaljrenben Batterien.

3n jener 3eit toaren bie flbftänbe nid)t größer
-

felbft bie ber Artillerie nid)t
- als ba^ man

nid)t Don ben fran3Öfifd)en Batterien aus bie glän=

3enbe (Bruppe ^ätte fe^en können, bie rings bie oer«

bünbeten Souüeräne umgab, unb plö^Iid) fat) man,

ba^ unter biefen Reitern eine feltfame Dertoirrung

unb Unrul)e entftanb. RTan oermutete, ba^ eine

l)od)fteI)enbe perfönlidjkeit ober jebenfalls ein l)öl)erer

0ffi3ier oertounbet roorben ober gefallen fei. Unb

als am Hbenb ein oerirrter Ejunb in bie fran3Öfifd)e

Dorpoftenlinie gelaufen kam, auf beffen f)alsbanb

„(Beneral Rtoreau" ftanb, bad|te man fid), ba% er es

tool)I fein mödjte, ber getroffen toar.

So toar es aud). ITtoreau fafe 3U Pferbe, bid)t
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neben Kaifer HIcjanbcr, als eine Kugel von bcn

eben aufgefahrenen Batterien geflogen kam, Sie traf

(Bencral ITlorcau, 3erJ(^mctterte iljm ben einen ®ber»

f^cnfeel, ging burd| bas pferb burc^ unb serrife il|m

bas anbre Bein. Sie mußten beibe amputiert tocrben,

aber er überftanb bie 0peration nid)t. HXan cr=

3äI)It, ba^ ber alte Jjelb eine Sigarre raudjte, roä!)*

rcnb bie är3te mit i^m befdjäftigt toaren.

Hm Hbenb unb toätjrenb ber Hadjt 30g Sd)tDar3en=

berg fi(^ auf ber Strafe nai^ tEepIi^ in ber Ri(^»

tung auf Bötjmen 3urüdt; alle anbern IDege roaren

oerfperrt. (Er lie^ unter Dresbens HXauern SOOOOtEote

unb 12000 (Befangene 3urüdi.

Hber ttopoleon ritt in Dresben ein, nac^bem er

3tDÖlf Stunben bei ftrömenbem Regen 3U Pferbe ge=

feffen Ijatte. (Er kam Don ticuftabt über bie alte

Brü(fee. üoran ritt im Schritt bie bur(^näfete £eib=

roadje; bann ftam er felbft, nadjläffig im naffen Sattel

Ijängenb, in feinem triefenb=naffen Sd}lad)tenrodi, bm

berüljmten Jjut fo bur(^rDeid)t, ba'^ bie großen, fonft

emporgefdjlagencn Krempen i^m bis auf bie Sdjultern

tjerabl^ingen.

Hber bie Solbaten jubelten, gan3 Dresben jubelte;

ber |ä(^fif(^e J)of empfing it)n mit beljerrfc^ter ^t^eube,

als er nad| feinem Babe unb Dollenbeter (Toilette,

Reiter als Sieger in btn erleud)teten Sälen erfdjien.

Unb ber gute 5ifiß^ifi<^ Huguft, ber bie gansen 3a^re

3rDi|^en Jjimmel unb (Erbe gefc^toebt ^atte unb nie
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ji^er roufete, ob er »erraten oöer »erkauft toäre,

fing an 3U b^nktn: er erreidjt es aud) biesmal.

Hber es konnte alles ni6)is Reifen. (Es roar 3U«

oicl Seit üerloren roorben, unö öic fjilfsmittel an

£euten, Pferbcn unb Kriegsmaterial, bie b^n oer»

bünbeten 5ü^|ten 3U (Bebote ftanben ,
toaren all3u

überroältigenb. 3n ben IDod|en, bie ber Sdjlac^t bei

Bresben folgten, liefe Itapoleon feine Hrmeen unter

Xltarfrf|ällen unb (Benerälen roeit me^r 3erftreut unb

auf eigene t)anb operieren, als es frütjer ber $a\l ge»

rocfen. 3roar oerbanben feine großen piänc alle

il)re IlXanöoer fid|er in ber genialften IDeifc ,
aber

oljne ba^ er möglid)en S^^f^Iögen Rcdjnung trug,

ober beffer: oljne bie (bäht, bie ©eneral Bonaparte

in feiner 3ugenb befafe, 5ß¥f^Iä9^ aus3ufc^Iiefeen

ober jebenfalls baoon unabhängig 3U fein, ba er

beftänbig für alles Rat roufete.

Seine Redjnung Don RXai bis September fieljt

fo aus:

Hm 2. BTai geroann er bie grofee S^Iac^t bei

£ü^cn.

Hm 20. unb 21. UTai fiegtc er ebenfalls hti

Bauten unb IDurfi^en.

Dann kamen ber tDaffenftillftanb unb ber Kongrefe

in Prag.

Hm 21. 3uni oerloren lTtarfd|alI 3ourban unb

König 3ofep^ bk entfdjeibenbe Sd|Ia^t hd Dittorta,

rooburc^ Spanien oerloren ging.
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Hm 21. fluguft fagte tlapoleon: {}eute rüÄt öcr

fjersog von Reggio in Berlin ein. Hbcr in XDirk=

Iirf)fieit toar (Dubinot nod) toeit von Berlin entfernt,

teils bmä) Überjc^rDemmungen aufgehalten, teils be»

brängt üon Bernabotte, ber itjn j^Iiepd) am 21.

bei (Bro^eeren f(^Iug.

Hm 26. Huguft Dcrior ITtacbonalb bie Sdjlai^t

an ber Ka^bac^ gegen BIüd)er.

Hm 26. unb 27. Huguft geroann ber Kai[er bie

grofec $d)Iad)t bei Dresben.

Hm 30. Huguft rourbe Panbamme üon (Beneral

(Dftermann bei Kulm in Böt|men gefdjiagen unb felbft

mit fiebentaufenb lUann gefangen genommen.

Unb enblid) am 26. September Derlor Hei} bie

Sc^Iac^t bei Dennetoi^ gegen ben f(^tr)ebijd)en Kron=

prin3en.

HUes bas üerlie^ btn oerbünbeten dürften ITtut,

XDie es begreiflich toar. (ban^ Deutf(^Ianb toogte

unter itjnen; eine Srtjebung ber gejamtcn beutj^en

ITation kam btn (5enerälen unb Diplomaten fel)r ge=

legen; roä^renb Ilapoleons BunbesgenofJen einer na^

bem anbern, teils notgebrungen, teils freitoillig abfielen.

Bauern erklärte ben Krieg; ber König oon

XDürttemberg ebenfalls; itjnen |d|lo6 fid) ber (Brofe^

1^er3og üon Baben an. HUein ber König üon Sadifen

blieb allen Droljungen unb Hnerbietungen gegenüber

feft unb marfd)ierte mit Hapoleon bis ßur legten

Stabt in feinem Reidje.
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IXamcntItdi voax öcr Hbfall b'cr Baricrn gefaxt»

Iid|, ba fic bie fran3Öftfd)e (Brcn3c nörblid) »ort TTlains

gcf(^ü^t tjatten.

(Es blieb Tlapolcon md)ts anbres übrig, als

£cip3ig »or ben lOtxhmbtttn 3U crrei(^en, um ni(^t

Don jctncn üerbinbungslinicn mit 5^^^"^^^^ abge=

^d)nitten 3U rocrbcn.

(Er mu^tc alfo Dresben Derlaflcn, bas er ange=

fangen I|atte 3U einem großen XDaffenpIa^e 3U mai^en,

von roo aus er mit feiner unübertDinbIid)en (Barbe

jebem feiner Hrmeekorps 3U ^ilfe eilen konnte. Hber

tDöfjrenb er felbft bie Stabt »erliefe, liefe er 3U)ei

feiner beften (Beneräle, HTarfd)aII St. (Ii)r unb (Bencral

nXouton, btn (5rafen üon £obau, mit 30000 aus»

ge3eid|neten Solbaten 3urü(fe; er follte fie niemals

rDicberfet)en.

(Er traf biefc oerljängnisDoUen Dispofitionen, rocil

er fid) no(i) mit bem grofeen plan ber üernirfjtung

bex üerbünbeten trug. Hber biefe roaren je^t fo

liü^n geroorben, bafe fein plan fe^r balb unaus«

fü^rbar tourbe, unb bie 30000 UTann in Dresben

roeggetöorfen roaren.

Unb biefe Gruppen ftonntc er umfotoeniger cnt«

betören, als er je^t auf btn offenen (Ebnen Don £eip3ig

mit feinen 155000 tltann gegen einen 300000 ITTann

ftarken (Begner kämpfen foUte, beffen Kaoallerie no(^

öa3U boppelt fo grofe toar, roie feine eigene.

Hm 15. Oktober toaren bie Stellungen beiber
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Hrmccn rings um £ctp3ig berart, ba^ eine gro^e

Sd|Iad|t am näd)ften tEage unoermeiölid) voav. Die

Dorpoften Ijatten [id| einanber auf ^liTtt^^f^ufetDeite

genäljert.

Arn nädjjten tUorgen um neun Htjr tourben als

Signal für bie üerbünbeten brei Kanoncnfd)üjfe ab*

gefeuert, unb im felben Hugenblidi rüditen aus ben

Hrmeekorps oon IDittgenftein unb (Beneral Kleift brei

ftarfee Kolonnen , unterftü^t oon 200 Kanonen ,
r>or.

Hn biefem erften Sd)Iad)ttage mürbe nod) auf

ber £inie HTarkWeeberg , lDad)au, £ieberttDoIfitoi^,

roeit aufeerljalb bes bamaligen Stabtbcjirks, gekämpft.

Die beiben legten Dörfer rourben im £aufe bes üor*

mittags Ijäufig genommen unb roieber oerloren.

trtarf^all Dictor oerteibigtc tDadjau gegen (Benerat

Kleift unb £aurifton OebertrooIferDi^ gegen (Beneral

(Bort|d)afeoto. I)ier toaren Don fran3Öfifd|er Kaoallerie

£atour'XlTaubourg, Sebaftiani unb IKilljaub. Unter»

beffen r>er|ud)ten bie Öfterreidjer unter Klenau, bie

5ran3o|en im ®ften ber Stabt 3U umgeljen. Ulan

roufete nämlid), ba^ \i6) ein J)eer Don IXorben t|er

näl)crte, entroeber Blüdjer ober Bernabotte.

Die Sd)Iad|t roar com früt)en ITtorgen an fo

Ijeftig, ba^ cor 3U)öIf Utjr auf beiben Seiten yi-

jammengenommen j^on a^t3e^ntau|enb Ittann ge*

fallen toarcn.

3n biefem Hugenblidie tourbe ITapoIeon gemelbet,

ba^ ber Seinb aud) auf ber tDeftfeite feine Stellungen
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umgeljc, tnbctn (Bcncral TTlargaron oon bem öftcr=

rcid|ifd)en (Bcneral (5r)ulai angegriffen tourbe. 3m

Ttorben von Ceipjig voax Blüdjer gan3 rii^tig bereits

angekommen; er ^atte bie Kanonen getjört. lTlar=

mont fdjlug \x6) ^ier bm gansen Sag mit iljm, Der=

ftärfet burd) Her), ber i^m bie Diüifioncn Sou^am

nnb Dombrotoski 3ufüt)rte.

IXad) 12 UI)r bef^Io§ ber Kaifer, oon ber X)er=

tcibigung feiner Stellungen 3U einem Ijeftigen Hngriff

auf bas Srf)toar3enberg[d)e Zentrum über3ugel)en.

ITIortier rüdite mit £aurifton, üictor unb ©ubinot

oor; 3tDifd)en iljnen fut)r Drouots (BarbeartiUerie auf;

anä) bie (Barbekaoallerie unter £atour=11taubourg,

Kellermann unb Hanfoutt) roar mit; ferner bie üioi*

fionen (Eurial, Si^^ant, (Berarb; je^t burfte man nidjt

mct)r baxan benkan, lEruppenteile 3U fi^onen. Huf ber

äufeerften £intien fing tltacbonalb an, Klenau 3urüdi3U=

brängen, unb au(^ ber Prin3 Don IDürttemberg konnte

nid|t ftanbljalten. Hber Rajetosliis 1 000 (Brenabiere

blieben cor Drouots Kanonen uner[d)ütterlid| roie bie

ITtauern fteljen unb liefen fid) befdjie^en. I}inter

i!)nen 30g $d)rDar3enberg gro^e [Referoemaffen 3U=

fammen, bie er Dorf(^i(iite ,
bis ber erfte Hngriff

ftoÄte.

Um üier Ut|r befd|lo^ Tlapoleon alles 3U toagen,

um bie Sd)Iad)t 3U einem üoUftänbigen Siege für iljn

3U geftalten. (Er natjm bie gan3e Kaoallerie, bie i^m

3U (Bebote ftanb, unb toarf fie gegen bas Dorf
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n)ad)au. 3u)ölftaufen6 Retter mit König 3oadjim
an ber Spi^e [prengten baoon. ITTurat fprengtc bie

feinblid)e Kaoallerie unb bie Reitjen ber ruffifdjen

(Brenabiere auseinanber, brängte bas ganse Korps
bes prin3cn von XDürttemberg 3urü(fe unb eroberte

fed)sunb3rDan3ig Kanonen.

Hber elje bie entfd)eibenbe IDenbung 3um Siege

eintrat, rourbc (Beneral Pajol, ein üeteran aus ber

3eit ber Republik, oon einer (Branate, bie unter

feinem Pferbc eypiobierte, in bk £uft gejprengt; bie

(Beneräle RTaifon unb £atour=ITTaubourg rourben Der»

rounbet unb ftür3ten üon btn Pferben, unb in ber

baburd) entltetjenben Dertoirrung glü&te es b^n Ko=

jaken, Rturat bie 26 Kanonen roieber ab3unel)men.

Hu^erbcm kamen gro^e fjeeresmaf|en oon red)ts I)er,

iDO ber prin3 Don Ijeften=f}omburg oerfu^t ^atte,

Poniatoroski unb Hugereau 3U üertreiben. (öencral

Hofti3s öjterreid)i[(^e Kürafficre roarfen Kellcrmann

unb £efort 3urüdt. RTurat felbft mu^te oor bem

Dorfe (Bülbengolfa Ijalt madjen. (Er Ijatte bie er*

oberten Kanonen roieber eingebüßt, unb £atour*Iltau=,

bourg Derlor ein Bein; aurf) (Beneral pajol roar

Ijart mitgenommen.

Der 3ar l)atte cingetoilligt, alles üorrüdten 3U

lajjen, cinfdjIiefeUd) ber Kofaken unb Ijufaren.

Aber Itapoleon, ber je^t [atj, ba'Q aud) fein großer

Reiterangriff ben Kampf nid)t entf^ieben Ijattc, be*

fd|Io^ einen britten t)erfu(^ 3U machen unb gab Don
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ucuem bm Befcf)I, öie gcfamte Kraft auf bm einen

PunM: IDa^au! 3U rid)ten.

Don redfts crfjielten öic üerbünbeten beftänbig

neue üerftärftungen. (Beneral ITteerfelbt füt)rte fte

an. Der Kaifer f^idite öte alte (Barbe felbcr unter

(Beneral Curtal gegen il)n, unb biefer ging mit

feinen £euten fo ungeftüm cor, ba^ es iljnen gelang,

(Beneral ITteerfelbt mit 2000 ITTann gefangen ju

nel)men
—

Sinbings großes Panorama. Die $d|Iadjt

kam 3um Stetjen, ot)ne ba^ ber Sieg fid) einer ber bciben

Parteien 3ugeneigt I)ätte, unb es fing an 3U bunkeln.

5ürft poniatorosJii Ijatte btn gan3en Hag btn

®fterreid)ern, bie b^n Übergang über bie pieifee er=

3tDingen roollten, Stanb gel)alten. Hapoleon ernannte

iljn 3um lTtarfd)aU Don 5ranJireid).

Sro^bem es flbenb geworben roar, töoUte ber

Kaifer nod) einen Hngriff auf bas unglüdilid)c Dorf

(Bülbengoffa rid)ten. IHortier unb ITTaifon gingen in

gerDot)nter IDeife brauf. Hber Barclai) be (Tollt)

fanbte bie ruffifdje (Barbe bortljin, unb es roar unb

blieb unmöglid), bie Ruffen aus bem Dorfe 3U t)er=

treiben, obglei^ (Beneral Ittaifon in ber DunfteII)eit

baftanb unb toie ein £öroe brüllte. (Er Ijatte rtiele

IDunben erljalten, unb brei Pferbe roaren it)m unterm

£eibe er[d)ojfen toorben. Hm UTorgen ^atte ©raf

lUaifon 3U feinen Solbaten gefagt: fjeute ift 5^önJi=

reirf)s le^ter tlag. Jjeute flbenb muffen toir alle bie

Hugen gefdjioffen tjaben.
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Unö [ic Ijatten [td) nic^t gefdjont, toebcr er, nodi

eine £eutc. Don feiner Dioifion toaren Raum taujenb

ITlann übrig.

Hber im übrigen erging es öcm braoen (Bcneral

9an3 anbers, als er an jenem IHorgen gebai^t Ijatte.

Denn (Beneral (Braf tTtaifon rourbe na^ bem 3ugc

na^ XTTorea, im 3cit)Te 1828, ITlarfd|aII üon $xank=

xdö), (Bejanbter unter £ouis ptjiUpp unb lebte bis

1840.

Das tuar bie fjaupt|d)Iad)t an biefem Sage, bei

tDa(^au, BDO 50000 Ittann fielen. Hm felben tEage

rourbe aud) im tDeften ber Stabt gekämpft, roo

(Beneral ITtargaron fidj (5t)ulai Dom £eibe ^ielt unb

im Itorben, roo Ittarmont einen crnjten Kampf mit

BIü(^er 3u befte^en ^atte.

Ittarmont unb (Eompans toaren bie gan3e Seit

mitten im 5euer. Der ITtarf(^aU ertjielt mehrere

Kugeln in bie Uniform, eine tDunbe in bie fjanb

unb eine in bie Sdjulter.

Unglüdilidjerroeifc fiel eine (Branate in (Eompans

Puloerroagcn, unb in ber Derroirrung, bie bie (EjpIo=

fion Ijeroorrief, glüdite es bem 5ßiwbe, bieje Batterie

3U erobern unb Utarmont 3um Rü(fe3uge 3U 3roingen.

(Er I|atte mit 24000 mann gegen 60000 gekämpft

unb 10 000 baoon getötet.

Das toar ber erfte Hiag ber Sd^Ia^t bei £eip3ig.

Hm nä(^ften Sage, bem 17. (DMober, rourbe

ni^t gekämpft. Sie Ijatten auf beiben Seiten genug
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öamtt 3U tun, iljre Hrmecn nad) 6cr großen Sc^Iac^t

unb bcn langen lTtär[d|en in bem unaufl)örltd)cn

RcgcntDcttcr toicbcr in (Drbnung 3U bringen. Xlapo'

leon ritt roie geroöljnlidE) auf bas Sd)la(^tfclb tjinaus;

es toar eins ber entfc^Ii^ften. Um i^n Ijer I|errfd|te

bumpfe Per3tDeifIung. Keiner konnte es fid) länger

ocrlje^Ien, ba^ es mit bem Kai[er unb feiner XTTad)t

3U (Enbe ginge unb in Iiur3er 3eit alles aus fein

roürbe.

Der Kaifer fprad) üon einem Rü(Ji3ug über £in»

.benau, in ber Rid)tung nad) £ü^en; aber er konnte

fid| ni(^t ba3U Derftel|en, bie geftrige $d)Iad)t für eine

Hieberlage 3U erklären, töas fie im (Brunbe auc^

nidjt roar. Hber Itapoleons fjcer toar bcrartig um»

ringt, bafe es [(^toerlid) üerftärkung erl)alten konnte,

toäljrenb jeber Kampf feine Kräfte fd)rDäd|te. Die

üerbünbeten ftanben bagegen fo, ba^ iljrem äußeren

Ring unabläffig neue üerftärkungen 3uftrömten.

€s roar aufeerbem Ijart für i^n, alle (Eroberungen

5rankreid)s in biefen (Bcgenben 3U oerlaffen unb

auf3ugeben unb bie neuen (Bren3linien, bie er feinem

Kaifcrreidje ge3ogen Ijatte, 3ufammenfallen 3U laffen,

tDät|renb er no6) oortrcfflidje (Barnifonen in Dresben,

Sorgau, tDittenberg, Rtagbeburg, (Biogau, Küftrin,

Stettin, 'Dan3ig unb f^amburg I)atte, 3ufammen

170000 ITTann. Hufeerbem erroartetc man jeben

Hag (Beneral Ret^nier mit 30000 TTtann, freilid)

Sa(^fcn.
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Den gansen (Tag Derbrad)te 6er Kaifer unter

Stoeifcin unö traf ftcine crnftljaften üorbercttungen

für bin Rüdisug. (Er überfanbte poniatotosfti öen

llTar[^alI|tab unb lie^ b^n gefangenen (Beneral lUeer»

felbt 3U ft(^ ins 3elt rufen.

Der Kaifer untcrtjicit fid) mit bent (Beneral unb

gab it)m feinen Degen unb bie 5reif)eit 3urüfi. Diefer

UTann roar feinerseit cor bent S^^^eben 3U (Eampo

5ormio int 3atjre 1 797 mit unter ben öfterreidjifd)en

Unter^änblern geroefen, bamals als ber junge (Beneral

Bonaparte bem (Brafen (Eobensl einen foldjen tEobes=

fdjrecfeen mit bem ü^eeferoicc einjagte.

3e^t crl)ielt er bie DoUmadjt, als Senbbote

ttapoleons 3U bm üerbünöeten dürften 3U geljen.

(Braf ITlecrfelöt foUte fagen, ba^ ber Kaifer je^t

roillig roäre, größere ®pfer für öen Stieben 3U

bringen, als cor 3roei ITTonaten; aber Itapoleon

baditz tDoI)I 3unäd)ft nur an einen IDaffenftillftanb, um

aus ber augenblidilidjen Klemme l)eraus3u]^ommen.

(Es harn notürlid) nie eine Hntroort auf biefes

Hnerbieten.

(Enblid), als öer Hbenö fd)on toeit t»orgefd)ritten

toar, fing Hapoleon an, einige Dorbereitungen für

öen Rüdi3ug 3U treffen; aber es foUte eine impo=

nierenbe Retraite fein, öie ausfeilen foUte roie ein

Rtanöoer.

Die Derbünbeten Ijatten fid) am 17. ru^ig Der=

Ijalten, teils um aus3urut)en, teils roeil fie bie (Bene=
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räle doUoreöo unb Bennigfen üon ®ftcn unö Bcrna=

öottc von Itoröen I)er, ertoartcten. Der Ic^terc

mu^tc von Blüdjcr unb bem cnglif^cn (Befanbten

Dortoärts getrieben toerben unb mar fo oorfi^tig

unb ängjtltd), ba^ bie Perbünbcten ebcnfo fetjr an

feinem tttute roie an feiner 3uDerIäffigkeit sroeifciten.

3m £aufe bes Hages trafen bie Öfterrei^er unter

(EoUorebo unb bie Ruffen unter Bennigfen ein unb

besogen ttjre Stellungen, bann kam Bernabotte. Don

ben türmen £eip3igs konnten bie £eute bie üer=

ftärftungen fe^cn, bie unabläffig ^erbeijtrömten unb

S^rDar3enbergs £inien üercoUftänbigten. Hm Hbenb

roar ber gan3e J)ori3ont rings um bie Stobt oon

einem 3ufammenl)ängenben Ring Don £agerfeuern ein=

genommen.

(Braf Rod)ed)ouart, ein fran3öfifd)er (Emigrant in

ruffifd)en Dienften, ritt mit einem Befeljl com Kaifer

flieyanber 3U Bernabotte, ber bei Paunsborf ftanb.

(Er fanb bm Kronprin3en oon Sdjroeben auf einem

großen roei^en Pferbe fi^enb, angetan mit einem

Sammetmantel üoUer nioletter unb golbner S(^nüre,

einem f)ut mit toei^en ^ß^crn unb barüber no(^ einen

l)of)en 5cberbufd) in ben fd^toebifdjen 5(n^I>cTt; in ber

J)anb einen mit oiolettem Sammet übersogenen Wiax=

fd)aUftab mit einer goIbenenKönigsferone an iebem(Enbe.

Hm S^Iuffe ber Sd)Iad)t rief Bernabotte: ITo^

ein paar (Branaten biefen 5rcin3ofen, bie id) fo über

alles liebe.
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Hbcr gcrabc in öcn Sagen, roo öcr fditoeöifdje

Kronprin3 bei £eip3ig auf bie fran3Öfifd)cn Solbaten

|d)o^, brad) bie (Empörung über Bernabotte in gan3

5ranJireid) los. Der ITtonitcur entljielt jebcn Sag

Hbreffen aus bm Tpvomn^en unb ben großen Stäbten :

Za^t uns biefen unbankbaren 5ran3ofen, biefcn £anbes=

»erräter »erleugnen, ufto.

Hm 18. ©fitober fing ITapoIeon j(^on früf) um

3tDet Ufjr an, feine (Truppen in einem engem Kreife

um £eip3ig Ijerum auf3ufteUen ; fein plan roar, bie

Hrmce allmätjürf) unb unter beftänbigem Kampfe fid)

nac^ öer Ijotjen dijauffee bei Onbenau 3urüdi=

3icljen 3U laffen unb Don ba auf ber Strafe na^

£ü^en nadj IDeften ab3umarf(i)ieren.

Der 3ngenicur =
(Dberft UTontfort roanbte fid) an

Berttjier unb tooUte ®rbrc liah^n, mefjrere Brüdicn

über bk Weinen $Iüffe unb XDaffcrläufe in ber Um=

gegenb ber Stabt 3U |d)Iagen. Aber Bertljier toar

immer nod) oöUig ftumpf ;
er tüollte bem Kaifer nid)t

Don biefen Kleinigkeiten fpred)en.

Der Kampf am 18. ging tjauptfädjiid) um bas

Dorf probftljeiba, füböftlid) ber Stabt, tüo fid)

IXapoleon perfönlid) bei 11tar|d)aU Dictors Korps

auffjielt.

Hber glcid)3eitig rourbe btn gan3en Sag über

bei Döli^ gekämpft, too bie ITtarfd)äIIe poniatoroski

unb Hugereau bem prin3en von ^effeu'fjomburg, ber

DertDunbet unb burd| (Beneral Biandji erfe^t aiurbe,
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tDiberjtanb leiftctcn. 5^^^^^^ kämpfte THarmont I)eute

rote gcftern im IXoröen 6cr Staöt gegen Blücher unb

Bernaöottc; unb enblid) roaren im tDeften röieber

bic ®fterreid|er unter (5i)ulai bemül)t, Bertranb 3U

ftörcn, ber b^n BefeI)I Ijatte, ben Hbmarf(^ Dor3u=

bereiten unb mit bem tOegfdjaffen ber großen IErans=

port=(Erains unb ber fdjroerften IDagen 3U beginnen.

Rings um probfttjeiba toar ber Kampf bin ganscn

lEag ungetDÖtjnlid) Ijeftig. Um 3tDei fanb ein Jjaupt=

angriff auf bas Dorf, bas bie ^i^tinsofen 3tDeimaI

l)atten räumen muffen, ftatt. Hber ber Kaifer I)ielt

biefe Stellung für fo u)id)tig, ba^ er perfönlid)

nodj einen legten Hngriff leitete, ber bie Preußen

Dertrieb.

3n biefem Kampfe fielen bie (Beneräle Dial unb

Hodjambeau. üial toar einer ber (Brofeen. (Er be*

kam bas Kommanbo, als Kleber bei HIejanbria oer»

rounbet rourbe, kur3 nad) ber £anbung in Ägtjpten;

unb Rodjambeau toar es, ber bie (Ejpebition auf

fjaiti übernaljm, nadjbem £eclerc geftorben roar.

3m £aufe bes lladjmittags ging Sd)tDar3enberg

3U einem Ijeftigen Hrtilleriefcuer über, roobei es nur

feine Hbfidjt 03ar, an biefem tEage bie fran3Öfif(^e

Hrmee bis an £eip3ig ^eran unb in bie Stabt Ijinein

3U treiben. Diefes glüdtte it)m aud}. Die eine

Stellung nad) ber anbern mufete allmäljlidj aufge*

geben roerben, unb bie 5ran3ofen rourben metjr unb

met)r in bie Dorftäbte £eip3igs I)ineingebrängt.
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3n3totfd)en kämpften Hct), TTlarmont, Souljam

unb Repnier, öer je^t aud) mit [einen Sarf)fen I)in3u=

gekommen voax, ebenfo tjart auf bcr Horboft|eite öer

Stabt, bei paunsborf, gegen BIü(^er unb Bernabotte

unb gegen bie Rufjen, bie je^t aud) Don ®ftcn ^er

üorrüdten.

Jjier gef(^alj es, bafe eine Hbteilung ber fäd|[ifd)en

KaüaHerie, bie gegen bie Ruften Dorgefd)icfet rourbe,

anftatt ansugreifen, abf^roenfete , Kel)rt mad^te unb

fid) in bie ruffifc^e Sd)Ia(^torbnung ^ineinftellte.

Hber bies toar nur ber Hnfang bes Überlaufens.

Denn in bem Hugenblidfe, als ber 5ciTiö bei pauns=

borf erfc^ien, ging ber übrige tEeil ber fädjfif^cn

(Truppen mit üiersig Kanonen unb bie roürttem^

bergifdje Kocallerie unter (Beneral ttormann 3U ben

Rujfen über, unb alle Hnftrengungen oon feiten it)res

dljefs, fie 3urücfe3ul)alten, loaren fru(^tIos. Der (E^ef

toar ber bat)rif^e (Beneral oon 3ef^au; er cerblieb

als ein RTann üon (E^re bei b^n 5J^an3ofen mit

fünf= bis fec^stjunbert feiner £anbsleute.

Hber nic^t genug bamit, ba% biefe (Truppen

mitten in ber Sdjiadjt befertierten , fonbern fobalb

fie in einiger (Entfernung toaren, toanbten fie i^re

Kanonen unb f(^ offen mitten in bie Dioifion Duruttc

Ijinein,-bic ausbrüdilid} baftanb, um bie Sadjfcn

3U fc^ü^en unb il|nen als Referoe 3U bienen.

fjier fiel (Beneral Delmas, roicber einer Don

bem alten Stamm.
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(Es rouröe mit 200 Kanonen gefdjoffcn, fo lange

man fet|en konnte, unö er|t 6ie Hadjt ma(^te 6cm

Dcr3tDeifcItcn Blutbaö ein (Enöe,

Die 5i^öii3ofß" oerftanöen, ba^ je^t üollsogen

loeröcn follte, toas in Rufelanb angefangen l)atte,

unb mit tro^igem I)eI6cnmut kämpften fic tapferer

als je.

Unb bie Derbünbeten t)atten iljrerfeits genug ju

rädjen, Öfterrei(^er roie RufJen Ijatten für oiele

3otjrc Hbred)nung 3U tjalten.

Hber am größten toaren bie Begeifterung unb

bcr Kampfesmut bei btn Deutf^en, bem jungen

Deutfd^Ianb, bas fid) erljobcn Ijatte unb 3U ber gro=

^en Pölkerfdjladjt I)erbeigeeilt roar, um bie S^^^^^^^

für bas gro^e beutf(i)e üaterlanb 3U geroinncn unb

b^n IIt)rannen enblidj 3U 3erfd)mettern.

Die fran3Öfif(^e Hrmee mufete ben Rüdi3ug an=

treten, fc^on aus bem (Brunbe, roeil puloer unb

Kugeln nur nod) für 3roei Stunben reii^ten. Unb

bie nä(^ften Hrfenale roaren in (Erfurt unb ITtagbe=

bürg. 3n ben legten fünf klagen roaren auf fran=

3öfi|d)er Seite 250 000 Kanonenf^üffe abgefeuert

tDorben, toas für bie Kanonen jener Seit getoi^ eine

ungeljeure 3a^I ift. tDätjrenb ber gan3en Ua^t

paffierten tErains unb XDagen bie £inbenauer Brü&e;

bie Kaoalleric, bie (Barbe unb ein lEeil ber 3nfan=

terie folgten.

Die 5ortfe^ung bes XTtarfdjes rourbe cor allem
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bur<^ öic Dielen IDajferläufe, über bic es nid^t genug

Brü(fecn gab, erf(^tDert.

Beim erften UTorgengrauen begann ein füri^ter»

Ii(^es (Bebränge in £eip3igs Strafen, bas mit 3U»

ne^menbem Sage Immer [(^limmer rourbe. Hm

ärgjten roar es in ber Itä^e ber großen Brürfic

über bie (Elfter vox ber ^rtti^Mwrter I)ol)en (T^aufjee

nac^ £inbenau, bie in iljrer gan3en £änge mit bzn

Dämmen beinahe eine Ijalbe ITteile lang roar.

fjätte ber Kaifer bem fo nalje liegenben Rate nad)=

gegeben: bie üorjtäbte einjuäji^ern unb feinen Rück»

3ug S(^ritt für $cf|ritt 3U oerteibigen, inbem er alles

Ijinter fid| 3erftörte, fo Ijätte bic gan3e Hrmee rcid)»

li6) 3eit geljabt, über bie Brü&e 3U entkommen.

Hber er rooUte £eip3ig aus Rü(fefid|t auf b^n alten

König ni^t 3erftören.

(Er na^m ^er3lid)en Hbf(^ieb Don feinem einsigen

treuen Bunbesgenoffen ,
bem cinsigen unter b^n

5ürften, 3U bem er eine getoiffe Zuneigung gefaxt

I)atte.

3n iljrer 5teube über ben Rü(fe3ug, ben fie kaum

ertoartet Ratten, brangcn bic üerbünbeten mit Un»

geftüm in bic Dorftäbte üon £cip3ig ein, aber bic

tEore ber alten Stabt rourben Ijartnädiig Don Rtar=

mont, Rei:)nier, Ret}, poniatoroski unb £aurifton t)cr«

teibigt. Unb toenn fie no^ ein paar Stunben ftanb

gcl)altcn Ijättcn
- unb es roar alle Husfi(^t Dor»

Ijanbcn, ba^ fie es konnten -
fo toäre tro^ allem
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bk ganse Hrmee über öic BrüÄc bei £tnbenau unö

auf öcr Strafe narf) £ü^en entnommen.

Hber jc^t trat eins jener ungliicfelidjen (Ereignijfe

ein, bie bem Kaifer in feinen guten lEagen niemals

3ugeftoöen toaren, gefc^toeigc öenn öem (Beneral Bo=

naparte, an benen aber ber ruffifd)e unb fäd)fif(i)e

5elb3ug |o rei^ toaren.

Die (Eljterbrüdfte toar unterminiert unb 3um

Sprengen fertig; ber Kaifer Ijatte felbft bie Hus=

füf)rung biefcr Hrbeit übcrtoai^t. Unb er ^atte

b^n Befel|I tjinterlaffen , ba^ bie XTtine erft

im legten Hugenblidie, roenn bie Hrmee tjinüber

unb ber ßtinb gans in ber Hälje toöre, angesünbet

toerben foUte. Damit ritt er mit feinem Stabe

Ijinüber.

Unterbeffen na!)m bas ©ebrängc in f^re&=

Ii(^er IDeife 3U. Die Situation töar nid)t leidjt

3U überfd)auen. (Es toaren ja nod) eine Hn3al)I

frcmber ^Truppen unter bm 5ran3ofen, tro^ bes

Überlaufes ber legten ^age; ein (Betoimmel oon

Uniformen paffierte in größter Unorbnung unter

bm Derfd)iebenften Kommanborufen bie Brü&e;

unb immer nä^er erf(Rollen bie Kanonen unb

bie (Beroeljrfaloen.

flu ber Brüdie Ijätte ein Ingenieur=(5enerat mit

feinem Stabe fte^en muffen. So toar es nur ein

l)öl)erer (Dffi3ier, ber bas Kommanbo. bei b^n UTinen

fül)rte, unb er mufe bie Befinnung oerloren traben.
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(Er bcfeam nämlid) Mc 3bcc, fagt man, über bie Brüdie

3U gel)cn, um näl)erc 0r6re üom Kaifcr 3U begc!)ren.

(Es ging natürlid), roic öer IKann !)ätte be=

red)nen können: als er erjt in bas rei^enbe (öebränge

auf ber Brü&c hineingeraten toar, konnte iljn keine

ITtadjt ber IDelt roieber auf feinen pia^ bei ben

Htinen 3urückbringen. Unb bort ftanb je^t nur ein

unglüdilidier llnteroffi3ier mit ber brennenben £unte

in ber {)anb.

Üa^ bie arme Sd)ilbu)ad)e oljne bestimmten Befel)l

unb oljne einen üorgefe^ten, ber btn ridjtigen 3eit=

punkt l]ätte abpafjen können, bie ITtine 3U 3eitig

an3Ünbete, kann keinen rounbern.

Bei bem fürd)terlid)en Knall, ber ben Kanonen=

bonner unb allen anbern £örm übertönte, erroadite

Hapoleon, ber eingefd)lafen roar, rDät)renb er Befel)lc

für nXacbonalb biktierte. ITTurat unb Hugercau

ftür3ten Ijerein unb melbeten, ba^ bie gro^e Brücke

über bie (Elfter in bie £uft gefprengt roorben fei.

Daburd) rourben 20000 Ittann üon iljm unb

Don 5rankreid) abgefdjnitten unb ber furd)tbarften

üer3toeiflung preisgegeben. (Es rourbe faft wie an

ber Berefina. Diele tooUten lieber fterben als \i6)

ergeben. Sie ftürsten fi^ in btn Slufe; ober nur

toenig roirklid) gute Sdjtoimmer unb ®ffi3iere auf

rortrefflid)cn Pferben kamen tjinüber.

'nTarfd)all poniatotoski l)örte toie bie anbern bie

ftarke (Eyplofion unb üerftanb fogleid), ujorum es fid)
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tjanbelte. (Er gab alfo bcn unnü^en Kampf auf

unb ftür3te fid] 311 Pfcröe 3ugleid) mit ein paar an--

öeren (Dffi3ieren in bcn $Iu^. Aber erfdiöpft burd)

meljrcre XDunbcn unb bie unertjörten flnftrengungen,

Dermod)te er nid)t, bas Sier bas anbere Ufer Ijinauf

3U treiben. Das Pferb fiel I)intenüber, unb ber

$ürft ertrank. Der tapfre Pole burfte fid) feines

ITTarfdjallftabes ,
b^n er fo röotjloerbient, aber nur

brci (läge gefüljrt tjatte, nid}t lange freuen.

flud) (Bcneral Dumouffier ertrank. Aber ber

kräftige, lange Sdjottc ITtacbonalb ri^ feine ITTarfd)aIIs=

uniform unb alle feine Kleiber Ijerunter, fprang ins

IDaffer unb fd)U)amm über bie (Elfter, krod) am an^

bereu Ufer Ijinauf unb lief querfelbein. (Er toar fo

glüdilid), einige Solbaten oon feinem eignen Korps

3U treffen, unb fofort übernal)m er bas Kommanbo,

fplitternadit ,
u)ie er roar. (Er foUte btn Rüdi3ug

bedien.

Huf £eip3igs (Ebnen lie^ Kaifer Hapoleon bie

Blüte ber fran3Öfifd)en 3ugenb unb btn Kern

feiner alten unüberujinblidjen Hrmee. Sieb3et)n (5e=

neröle rourbcn gefangen genommen, barunter (Braf

£aurifton. ^ier oerlor er aud) bas Pertrauen

feiner (Dffi3iere unb feinen gan3en (Einfluß in

(Europa.

Hber nod) fa^ er jeben n;ag im Sattel unb

kämpfte oon £eip3ig bis (Erfurt gegen eine uierfad^e

Übermad}t, bie iljn oerfolgte. Unb ber ß^^^^^ \<^^)
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i^n immer nur als ben 5u^<i)tl'oi^^"- 6em es gefät)r=

lid) roar nalje 3U kommen.

Hm 22. (Dfitober ujar er in 0ppent)e.im enblid)

roieber unter lauter 5i^a»i3of^"f J^on feinen un3Uoer=

läjfigen ^ilfstruppen toar it)m Iiein IKann geblieben.

Hber gerabe l)ier in ©ppentjeim fing bie tln3UüerIäffig=

keit unter feinen eignen an.

ITturat, ber in btn brei Sagen bei £eip3ig loieber

ber alte, glän3enbe tUurat getoefen roar, Ijatte I)ier

bei tTad|t ein I)eimli(i)es (Befpräd) mit bem öfter=

reid)if(^en (Brafen be ttteer, ber fid| ins £ager ge=

fd)Iid)en tjatte. Der (Braf garantierte Tllurat im

Hamen Öfterreidjs unb (Englanbs bafür, ba^ er bie

Krone Don Heapel betjalten roürbe, roenn er IIapo=

leon ,»erliefe.

3iüei lEage fpäter fdjieben ber Kaifer unb ITturat

unb faljen einanber nie roieber.

Itur. auf ein ernftes {)inbernis ftie^ bie Hrmee

auf bem XTTarfd)e naö] Vflain^. Der bat}rifd)e (Beneral

XDrebe, ber fo lange unter ITapoIeon gebient I)atte,

ftellte fi(^ nämlid) btn $ran3ofen in einer ftarlien

Stellung bei ^anau entgegen, unb 3roar mit fo be=

beutenben Streitkräften, ba^ ber Kaifer üollkommen

üerloren fdjien. Hber bie erbitterte (Barbe fd)Iug fid)

burd) unb baljnte ber Hrmee btn IDeg. (Beneral

IDrebe rourbe fdjtoer rierrounbet.

So kamen fie enblid), am 31. Oktober, nad)

lHain3. (Es roar bas le^te IKal naö:} fo üielen, bafj
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bcr Knifcr mit feinen (Truppen entuieöer auf bem

Husmarfd) ober auf öer I^einireifc nad) Paris in

biefcr Stobt oertoeilte.

3n ITtains I)ielt fid) ber Kaifer fed)s ?Eage auf,

rcorganifierte in biefcr Seit bie Armee fo gut es fid)

mad)en lie^, unb ftellte bie (Truppen auf, bie bcn

Ktjein unb bie (Brensen 5i^önRreid)s, fo roie bie Re=

publik fie feftgelegt tjatte, oerteibigen foUten.

ITTacbonalb foUte bm Rt)ein bei Köln, ITtarmont

bei Htain3, Didor bei Strasburg oerteibigen. Der

J)er3og üon Dalmt), ber alte lTtarfrf)alI Kellermann,

lüurbe nadi UTe^ gefanbt, um bie Hekruten cin3U=

üben.

Der Reft ber Hrmee erl)ielt feine Stellung inncr=

Ijalb biefer (Bren3en.

Hm 9. Hooember roar ber Kaifer luicbcr in St.

dloub.

Diefe f^eimketjr toar üiel fd)Iimmer als bie aus

Ru^Ianb im 3at)re oor!)er. Unb biesmal loar bie

Seit nod) Mr3er; feine 5einbe roaren nid)t roeit rueg.

Hapoleon arbeitete roie nie 3Uüor; er roar (Tag unb

Hadjt auf b^n Beinen.

Hber je^t roar bas 3iel ber oerbünbeten 5üi1tcn

Paris. RTan füt)rte nod) 3um Sd)ein eine Hrt uon

Unterl)anblungen, um Hapoleon 3U täufdjen. Aber

barin I)errfd)te unter i^nen DoUftänbige Überein=

ftimmung: mit it)m toollte man nid)ts mct)r 3U tun

Ijaben; er follte nun üertilgt toerben.
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$clömarfd)all Sd]ii)ar3enbcrg unb na6) i!)m

(Bcneral Bubna folltcn von öer Sd)U)ci3 1)er einrußen.

Blüdjcr foUte btn ITlarfd) abtoarten unö bann bei

tttann^eim über öen Rl)cin gc^en. Bcrnabotte foUte

in {)oUanb einrüdien.

f}inUx biefer £inie ijt je^t nid)ts metjr oon na=

poleon übrig. Hur Rapp oerteibigt nodj Dansig

unb Daoouft {)amburg.

Arn 1 1 . ttooember kapitulierte TTtarjd)alI St. (Et}r

mit Un 30000 tlTann, bic TIapoIeon in Bresben 3U=

rüÄgelalfen fjatte, unter ber Bebingung freien Hb=

3ugs. Rtan l)at btn ITtarfdjall bestocgen Ijeftig gctabelt.

Aber Sd)toar3enbcrg roeigerte [id) gegen alles

Rcdjt unb Ijcrkommen biefe Kapitulation an3uer=

hennen unb fütjrte bas gan3e Korps als elenbe

Kriegsgefangene nadi Öfterreidj.

Hm 21. Rooember mufetc fid) Stettin na6:\ ad)t=

monatiger Belagerung ergeben.

flm 24. Hooember rüdite (Beneral Bülow in

Hmfterbam ein unb proklamierte bas fjaus ©ranien.

Arn 2. De3ember fiel Utred)t; am 4. roaren bic

Sc^toeben in tübedi, unb fdjIie^Ud) war ^i^a^^i^ci^

alles roieber abgenommen, unb es I)atte keine ein3igc

uerbünbcte lTtad)t meljr. Denn aud) bas treue

Dänemark roar ge3U)ungen toorben, einen ^rieben mit

Rufelanb 3U untcr3eid)nen.

Daoouft allein fa^ tro^ig in f)amburg unb ^ielt

bie (Eore gefdjiofjen.
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lle Krtcgshunötgcn Ymb \\6) immer

barübcr einig gctoefen, ba^ fid) na=

poleon nie größer als 5eI5!)err ge3cigt liahe, als in

6cn Kämpfen, bic jid) je^t in öen örei Hlonatcn

öes 3at)res 1814 3tüifd)en Paris unb ber ®jtgren3e

abjpielten.

Da^ er fortfutjr, feine legten (Truppen einer gän3*

lid) l)offnungsIofen Übermad)t, aller gefunben Der*

nunft 3um ^ro^, entgegcn3ufteUen, gibt Zeugnis für

bas unbeugfame Selbftoertrauen bes alleinftef|enben

ITtannes.

Hber ba^ bie anberen, nad) allem, toas gefrf)ef)cn

Eöar, itjm anl)ingen unb itjre äu^erften Kräfte als

tapfre Krieger unb et)rent)afte ITtänner anfpanntcn,

bas gcf(^a^, meil iljr gan3cs £eben unb Denken dou

biefem (Einen erfüllt toar. Denn es gab kaum einen

unter iljnen, ber nidjt oerftanb, ba^ jeber in Kampf

unb tDiberftanb oerbrac^te (Eag ein Derluft für 5rank«
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reid| unb ein gemijjenlofes Spiel mit Ittenfdjettleben

wax. Aber öer eine Ittann Ijielt fie alle in feiner

f)anb, fo öafe fie kämpften mb Iiämpften, Sag für

(Tag, oljnc Ijoffnung, aber tro^bem fo tapfer in tjin=

gäbe an it)ren 5üt)rer, bafe bie Vexhünbit^n me^r=

mals in arge Bebrängnis gerieten.

flm 23. 3anuar unterfdjrieb ber Kaifcr ein BoftUv

ment, bas bie Regentfdjaft ber Kaiferin übertrug.

Den Srf)u^ ber ^auptftabt oertraute er feinem Bruber

König 3ofepI) on. Hadjbem er ITTarie £ouifc unb

bcn feieinen König von Rom 3um legten Ittale um=

armt Ijatte, begab er fic^ nad) feinem Hauptquartier,

bas fi^ bei dtjalons für ITtarne befanb.

S^Iag auf Sd)Iag folgten jc^t bie Sc^Iac^ten;

faft immer toaren es Siege, bort, too ber Kaifer

felbft 3ugegen roar; aber es kamen aud) 5el)I=

fd)Iägc üor, unb bas eine toar nid|t oicl beffer

als, bas anbre, benn alles fdjtoädjte unb üerringerte

bie tDiberftanbskraft feiner 3ufammengefd)mol3enen

Armee.

Unterbeffen :^ielten bie üerbünbeten Kongreß in

(EI)9tiIIon, unb Itapoleons (Befanbter, ber ljer3og oon

Üiccn3a, tat fein beftes, um einen erträglichen 5rte»

btn I)erbei3ufül)ren. Aber Hapoleon loar burc^ bas-

Unglü* ni^t Müger geworben, fo ba^ er na^
einer glüdilidjen Sd)Iad)t feine 5orberungen fo ^oc^

fdjraubte , ba^ man i^n nur auslaste ;
unb als es

i^m in einigen tEreffen fdjlc^t gegangen, toollte er
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nur ben Kampf fortfc^cn; es uror it|m unmögltdj,

ftcfj für befiegt 311 Ijaltcn.

Sunä^ft tDurbe am 29. 3öwuar bei Brienne, am

2. Scbruar bei £a Rotljiere, am 10. bei dijampaubcrt

gekämpft.

Hm 17. 5eöt^uöt Ijatte IXapoIeon tTtarfd)aII üidor,

bem ^cr3og von BcUuno, befofjicn, bas Dorf lTlontc=

reau in bcr Häl)e üon 5owtf»i"cbIeau 3U befe^en.

Aber ber llTarfd)alI l:iatti bie (Drbre bes Kaifers nid)t

mit getDo^nter Prä3ifion ausgefül)rt, unb ols er am

18. 5cf>ifUfu^ ankam, roar ber red|te Hugenblidi oer»

pa^t, unb bie IDürttemberger Ratten fid) in ber

Stellung feftgefe^t.

Itapoleon roar au^er fid). (Er ent3og bem ITtar*

fdjall bas Kommanbo unb gab es an (Birarb unb

f(i)n)or, ba^ er üictor oon ber Hrmce toegfdjidien

töürbc. Aber ber tlTarfd)aII, ber then in ber $d)Ia(^t

feinen Sc^toiegerfoljn üerloren tjatte, antroortete mit

tränen in btn Rügen, bie Hrmee oerlie^e er nt(f)t;

el)er toürbe er ein (Beioeljr neljmen unb fid) als

Solbat in bie Rciljen ftellcn.

Sofort roar bes Kaifers 3orn üerraud)t. (Er gab

bem £)er3og bas Kommanbo über einen Seil ber

(Barbe unb lub itjn 3ur lEafel ein.

Hu^ ber ausge3eid)nete (Beneral (Bout)ot, ber

Danbammcs Ilieberlage bei Kulm mit erlebt t|atte,

crijielt einen Rüffel Dom Kaifer, tocil feine £eute 3tDet

Kanonen oerloren Ratten. ITapoIeon roarf im 3orn
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feinen f}ut 3ur (Erbe unb befat]l ©eneral (Ejcclmmis

bas Kommonbo 3U übcrnctjmen. Aber hurje 3ctt

fpäter, als ber Kampf um lUontereau fid) 3U einer

großen Sd)Iad)t entroi^elte, gob er ©eneral (Boutjot

bas Kommanbo über bie oier Sdjtoabronen, bie feine

£eibroad)e bilbeten.

^ier bei Htontereau toar es, wo Hapoleon, mitten

im I)eftigften (BefdjU^feuer, 3U ben Hrtilleriften ,
bie

tt)n baten fid) 3U entfernen, fagte: Seib gan3 rutjig;

bie Kugel, bie mid) treffen foll, ift nod) nid)t gegoffen.

Die tDürttemberger erlitten enblid) eine entfd)ei=

bcnbc Hieberlage, toie fie oerbienten. Bei ber mi^=

glüditen Sprengung einer Brüdie tourbe (Beneral

(It)ateau, üictors Sdjroiegerfoljn , töblid) üermunbet,

unb (Beneral Pajol l)atte lieber ein lTltfegefd)i*, in=

bem er unter fein Pferb geriet.

am felben tiage, btn 18. $ebruar, oertrieben

macbonalb unb ©ubinot bie (Beneräle tDrebe unb

tDittgenftein mit fo uncrroarteter Sd)neIIigkeit, ba^

fid) bie fran3Öftfd)en IKarfd)äIIe an bie für jene ge=

bedite Qiafel fe^en konnten, auf ber bie toarmen

Speifen bampften, rDäl)renb ber difd) im £orbcer=

fd)mudi prangte.

Diefer Sieg bei IHontereau ftärkte bm ITtut

IXapoIeons in bem(Brabe, ba^ er, als abjutantRumignt)

3um üiertcn lUalc mit Depefd)en oom Kongrefe in

(EI)ätilIon kam, il)m nur 3urief, er möge mit btn

et)rIofen Angeboten 3U btn Bourbonen gef)en.
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Die ücrbüiibetcu $ür|ten irtar^n nacf) öct $d)Iad)t

bei IHontercau aud) einen Hugenblidi in üoUem Rü*=

3uge begriffen, unö Paris empfing nod) einmal eine

Senbung eroberter 5oljnen. Aber bas He^ 30g fid)

loieöer 3ufammen ;
es roar befonbers Blüdjer, bcr alte

U)äru)oIf, öer bie Öfterreidjer unb Raffen mit fid) fort=

ri^ unb unerbittlid) bie Rad)e für 3ena unb Huer=

ftäbt r)oIl3og.

Die Stabt Soiffons, bie in bem Rüdi3ugsgefed)t

einen punM von allergrößter lDid)tigfieit bilbete,

tourbe Don einem fran3Ö|ifdjen (Beneral namens ITIoreau

fd)mad)ooU übergeben. Rtarfdjall Hugereau, ber immer

ein fauler Bruber geroefen roar, ließ Rapoleons Sadje

je^t DoUftänbig im Stid) unb lag mit feinem Hrmce=

Itorps in DÖIIiger Untätigkeit in £t)on.

Selbft Hapoleons treuer S^^unb Saoart), ber

l}er3og von Rooigo, oerlor bm Xttut. Ilur tEaIIet)=

raub ^atte feinen Derrat fij unb fertig unb toartete

mit (Bemütsrulje auf bas, toas kommen mußte.

Hm 5. llTär3 entfpann fid) ein I)eftiger Kampf
bei (Eraonne. TTei) unb üictor mit ber 3nfanterie,

(Drouc^t) unb ITanfoutt) mit ber Kaoallerie, alle mel)r

ober toeniger üerrounbet, unb (Beneral Belliarb, ber

naä) ITlurat öen 0berbefel)l über bie Reiterei er=

I)alten I)atte, oertrieben btn 5einb aus ber Stabt

(Eraonne, unterftü^t burd) Drouots Kanonen. Hber

es roar ein trauriger Sieg. HUe rings um Itapolcon

füt)Iten, baß es 3U (Enbe ging; unb Krieger toie
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Staatsmänner rid)teten tljrc Blicfee auf dtjätillon, u)o,

töte [te begriffen, öas (Bejdjtdi $ranfireid)s unb bamtt

bas itjrige entfd)icben tourbe.

Hber unter b^n üerbünbeten Ijerrfdjte bas fieber=

tjafte üerlangen, Paris 3U erreidjen. Katfer $ran3,

König S^^icö^^^ IDiII)eIm unb 3ar HIejanber, in beren

^auptftäbten tlapoleon fo ntand)es Ittal refibiert

Ijatte, roollten iljre Radje genießen; unb oiele röoUten

Paris toieberfetjen ,
roo fie felbft ein paar 3ugenb=

tage in aller Sünbljaftigfieit an bem Dornel)mftcn

t)ofe (Europas t)erbrad)t Ijatten.

Hber nod) immer |d)toanMe bas Kriegsglüdi. (Eine

plö^Iidje Panik Iionnte alle erfaffen, toenn ber

$ürd)terlid)e mit einem ITTale über [ie kam, unb ber

3ar fagte, bie I)älfte feines I)aares fei in einer

ein3igen Harf)t roei^ geroorben.

Hm 20. ntär3, in ber Sd)Iad)t hd Hrcis, 3U)ang

ber Kaifer fein Pferb, über eine (Branate, bie ^hm

niebergefallen toar, I)intDeg3ufe^en. Sycelmans töoUte

iljm 3urufen, aber Sebaftiani Ijielt iljn 3urüdi: Scl)n

Sie md)t, ba'^ er es mit Hbfid)t tut? (Er toill ein

(Enbe mad)en.

Hber, als bie burd) bie (Ejplofion emporgefd)Ieuber=

kn (Erb= unb Steinmaffen fid) gefenfit Ijatten, fa^ ber

Kaifer uuüerfetjrt auf feinem Pferbe.

Itad) einem meifterlii^en Rüdi3ug aus Hrcis glaubte

ber Kaifer ni^t, ba^ bie üerbünbeten es toogen

roürben, an iljm oorbei gegen Paris 3U 3ie^en.
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f^ber biesmol faxten fic fiel)
ein i}er3 unö marf^ierten

Ijinter ITtarmont unö ITtortier Ijer, bie bei S^^^'

(E^ampenoife von einer ungetjeuren Übermad)t an=

gegriffen tourben.

Die (Beneräle Pactt)ob unb Hmer) Ijatten bei

il)ren Dioifionen eine unoertjältnismä^ig grofee ITtengc

Q^ransportroagen ,
bie fie befd)ü^en follten. Diefcr

lange IDagensug liefe bie »erbünbeten (Beneräle bie

Stärke bes (Begners toeit überfdjä^en unb ängft=

lid), toie fie immer toaren, meinten fie, ber Hngriff

müfete mit üoUer Kraft erfolgen. Daljer fe^te fid)

bie ganse oereinigte Koüallerie auf einmal jur

Httacfee in Betoegung unb 3toar fo plö^Iid), ba^ bie

dürften mit itjren (Beneralftäben keine 3eit meljr

Ijatten, aus3uroei(^en, fonbern it)re Pferbe in (Balopp

fc^en unb bem Hngriff folgen mußten, um nid)t über

iym t}aufen geritten 3U roerben.

3m £aufc non 3toei ITtinuten toaren Kaifer

HIejanber unb ber König oon Preufeen mitten brin

in b^n fran3Öfifd)en Kolonnen, auf allen Seiten um=

geben oon ber tTtaffe ber 16000 Reiter: Ruffen,

Preufeen unb Öfterreii^er, Küraffiere, Dragoner,

Ulanen, ijufaren unb Kofafien.

XDoI)I nie in meinem £eben, fagt (Braf Rocf)e=

d)ouart, roerbe id) roieber ein foI(^cs Durd)einanber

3U feljen bekommen; t^ roäre kaum im ftanöe 3U

er3äl)len, toas in bem furd)tbaren (Betümmel vorging ;

unb in einem Hugenblicke roar bas (ban^t üorbei.
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Die Meine frän3Öfifd)e Sd)ar, bie bei $6rc=(E^am=

penoife 3erfd)Tnettert rourbe, beftanb 3um großen Seile

aus jungen fran3Öjifd)en Reftruten, bie nod) iljre

Blufen unb Bauernkleibung anljatten. (Befangen

tDurben bie (Benerälc pactljob, Hmet), 3cimin unb

tTfjeoenot.

Hm 28. ITIär3 erfu!)r ber Kaifer in St. üibier,

ba^ bie üerbünbeten cor Paris ftänben; er roarf

fid) aufs Pfcrb unb fprengte in üollem (Salopp ba--

üon. Hod) I)atte er bzn (Blauben, er toürbe Paris

üerteibigen können -
iebenfalls badjte er keinen

flugenblidi baran, fidj 3u ergeben ober b^n ITtut 3U

oerlieren.

Die Überrefte ber fran3Öfifd)en Hrmeen 3ogen fid}

auf Paris 3urüdi, roöljrenb bie Daxhünbekn iljnen

bid|t auf bm $ev\en toaren. Sie fd)lugen fid) in

ntandjer guten Sd)Iad)t unb Ijieltcn fid) btn $t\\\b

roadier oom £eibe, bis fie am 29. nXärs bid)t unter

bem tlTontmartre unb b^n äußeren tDällen ftanben.

Die le^te Sd)Iad)t ging um Paris, too bie IlTarfd)älIe

ITlortier unb ITtarmont am 29. unb 30. ITtär3 mit

unerfd)ütterlid)em TKute b^n legten, I)offnungsIofen

Kampf kämpften.

Sie t)atten mit ben 3ufäIIigen Derftärkungen, bie

fie in Paris ht^amtn, 30000 ITtann; benn toeber

König 3ofept) nod) ber Kriegsminifter dlarke I)atten

cttoas 5ur Dertetbigung ber Stabt getan, obgleid) fie

rcid)Iid) Seit unb (Belegenl)eit ba3u get)abt I)ätten. Der
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miniftcr I)attc fid) fogor gcroeigert, 20 000 neue (Be=

u)ct)re, öie im flrfenal lagen, aus3uliefern ;
er roar

fcl]on bereit umsufdjmenhen.

Um 12 Utjr am 29. Illär3, als man uou btn

Ejötjen bei ITlontmartre fd)on öie fremben tEruppen

jot), fanbtc König 3ofept) 6en lUarfdjällen ben Be=

fet)I, Paris 3U übergeben. XlTarmont, öer ben Be=

fet)l bekam, fte&te iljn in bie tEajdje.

(Es Ijatte eine Beratung in ban tEuilerien ^tatt==

gefunben. Die (Broferöürbenträger bes Reid)es, bic

ITIinifter, König 3o[epI) unb bie Kaiferin ITTaric

£ouife
- alle roaren einig, ba^ bie Regentin mit

bem kleinen fbronerben Paris oerlaffcn müjfe.

Hur (EaIIet}ranb üertrat bis 3um Äufeerften bie

tlTeinung, ba^ bie Kaiferin in ber i)auptjtabt bleiben

unb bic Hegentfdjaft ausüben [ollte, 3U ber itjr ber

Kaifer felbft bie X)oUmad)t erteilt I)atte. Denn feine

Redjuung mit btn üerbünbeten unb mit ben Bour^

bonen toar fd)on längft in ©rbnung, unb es toärc

ein (Eriumpt) metjr für itjn gciüefen, roenn er je^t

gleid) bem Kaifer $ran3 feine H^odjtcr unb bm jungen

Hbler l)ätte überliefern können. Hber bie anbern,

bie fid) nid)t fo gut DorgefeI)en Ijattcn, begleiteten

bie Kaiferin nad) Blois.

tEallet^ranb bagegen ging unb padite ein, unb

nal)m jid) am Hadjmittag fooiel 3eit, ba'^ bie H)ad)c

it}m, als er enblid) am Hbenb mit feinen Reiferoagen

an bie Barriere kam, unterfagte, bie Stabt 3U üer^
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laljcn; er tüuröe in eine Rxt i)aft in fein großes

Palais gefüljrt.

So rourben (IaIIei)ranös Solons 3um ITIittelpunftt

für btn Seil von Paris, öer fid) no6) aufregt Ijielt.

Der 3ar fc^Iug feine Refiöen3 im Jjotel lEoIIerjranb

auf ;
unb mitten im ITe^ fa^ 6tc alte Spinne roieöer

unb ^ielt alle S'äb^n i^rcs feinen, ftarften (Be=

roebes feft.

ITtarmont ^atte Iltortier nichts üon bem Befehl

König 3ofepl)s, bcn er in ber (Eaf(^e trug, gefagt;

aber er f^Io^ einen tDaffenftillftanb a\), bem aud)

ntortier beitrat. Unb nadi einer Ijelbcnmütigen t)er=

teibigung sogen fi^ bie ITIarft^älle au^en um bie

Stabt na^ 5ontainebIeou 3urü(fe unb liefen bem

5einbe Paris offen.

dompans, Hrrijigi, Ricarb, d^riftiant), durial unb

£agrange roaren bie legten (Benerälc, beren Dioi*

fionen fi(^ gegen bas ganse beroaffnete (Europa

fd)Iugen.

Der Kaifer })atte ben (Beneral Dejean Doraus=

gefdjidit, um feine Hnhunft in Paris 3U melben. (Er

Ijatte felbft an biefem dage mit feiner (Barbe fünf=

3eljn fran3Öfif^e ITleilen 3urüdigelcgt unb Itam nad|

droijes. Hm Utorgen bes 3. IKär3 fafe er toieber

3u Pferbe, unb um 10 Utjr ahenbs toar er gan3 in

ber Hälje ber Stabt (Er ftanb gerabc auf ber Strafe,

um bie legten Pferbe oor 5ontainebIeau 3U toec^feln,

als (Beneral Belliarb iljm melbetc, ba^ Paris feapitu=
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liert liah^, unb er felbft ^hm im Begriff fei, bie Ka=

Dallerie von 6er f^auptftabt toegsufütjren.

Der Kaifer t)atte i^m fi^roeigenb 3ugel)ört.

XDoljlan, fagte er; toir muffen naä) Paris.

Hber Sirc! es finb keine n;ruppcn in Paris.

Das mad)t nid)ts. 3d) finbe bie Itationalgarbe

üor; meine Armee fammelt fid) morgen; folgen Sie

mir mit 3i)rer ganscn Kaoallerie!

(Eu). ITtajeftät, antwortete Belliarb, rocrben nur

erreidjen, gefangen genommen 3U roerben unb 3U3U-

fcl)en, toenn bie l)auptftabt geplünbert toirb; fie ift

üon 130000 ITtann umgeben. 3d) t)abe felbft, um

Ijerausgelaffen 3U roerben, mid| mit meinen £euten

ba3U üerpflic^ten muffen , nid)t roicbcr 3urüdi=

3uket)ren.

Sed)s Stunbcn 3U fpät unb alles »erloren! -

fagte ber Kaifer. (Er ging Ijinein unb fe^te fid}

auf einen Stuljl in bem kleinen poftljaus an ber

Strafe, unb ba fiel er cnblidj in einen tiefen

Sd}laf.
-

lDät)renb bes (Einrü&ens ber üerbünbeten in

5rankreid) Ijatte ber fdjtoebifdje Kronprin3 bas Hrmee=

korps, bas am toeiteften nörblid) marfd)ierte, ge=

fül)rt. Die 5üi^ften Ijatten nid)t Diel üertrauen 3U

il)m, unb fie Ijielten i^n gern in einiger (Entfernung;

er fül)Ite felbft immer, toic anwerft fd)U)ad) feine

Stellung voax. lDäl|renb er burd) Horbbeutfd)Ianb

nad) IDeften rüdite, bemäd)tigte er fid) nad) unb
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nad) aller öer Befi^tümcr, öic von TTapoIeon jeincn

eljcmaligen IDaffcnbrüöern gefcl)cnM roaren. Aber

er wav nod) fo unfic^er unö fo bavan getoötjut, ftd)

alle XDege offen 3U galten, ba^ er toeiter na^ allen

Seiten ^tn 3ntrtgen fpann, bereit, alles, roas es aud)

fei, 3U üerraten, um feine Königstoüröe 3U fidjern.

Hls er in 5Ian6ern, bas t)on fernem alten lDaffen=

bruber (Beneral IlTaifon ücrteibigt rourbe, einrüÄen

folltc, erbot er fi(^ fdjriftlirf), bie unter il)m fteljenben

Preußen 3U entroaffnen, unb bann mit feinen fd|roe=

bifd)en (Truppen 3U ben 5tan3ofen über3ugel)en, toenn

man il)m eine fd)riftlid)e (Erlilärung bes Kaifers Xla^

poleon üerfd)affen könnte, bie Bernabotte bie Königs=

roürbe in Sdjroeben ober in einem anbern Reid}e

garantierte,

Hapoleon toilligte ein, aber unter ber Bebingung,

ba^ König 3ofept) biefc (Erklärung unterfdjriebe ; bod)

bamit 3erfd)lugen fid} bie Unterl)anblungen.

Hapoleon Ijatte jebod) Bernabottes Brief an

(Beneral ITlaifon aufbetDal)rt unb fpielte il)n fpäter

Kaifer fllejanber in bie Jjänbe. Daoon foU bie ITTiö»

ftimmung gegen b^n Kronprin3en unb fpäteren König

oon Sd)tt)eben I)errüt)ren, bie fid) immer in einer

auffallenben Kälte feitens ber anbern Ijöfe (Europas

gegen bas I}aus Bernabotte offenbarte.
- (Es gab

allerbings aud) fonft (Brünbe genug.

Sogar mit bem etjrentoerten (Earnot Derfud)te

Bernabotte üerfjanblungen an3ulinüpfen. Aber dar^
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not, 6er bamats Antrocrpen ücttcibigte, lic^ 6cm

3u)ifd}enträgcr fagen: 3d) toar ein Sreunb öes fran=

3Öfifd)en (Benerals Berna6otte. Hbcr
icl)

bin ein

5cin6 6es frcmben Surften, ber gegen fein üatcrianb

6ie tDaffen fü^rt.

Hbcr 6as Sdjlimntftc t)on allem ift DicIIcirf)t 6ic

Proklamation, 6ic 6er Kronprin3 üon Sd)tDc6en über

6ie fran3Öfifd)C (Brense fd)idite, als 6ie Dcrbün6etcn

^ccrc fid) nät)crten, unö roorin im Hamen eines fran=

3Öfifd)en J)eI6en, 6er Dormals für 5i^(tTikreid)s (Eljrc

gekämpft Ijatte, bamit ge6rol)t tDir6, 6a^ bie gan3e

fran3Öfifd)e Beoölkerung ber Rarf)e ber Kofaken preis=

gegeben töürbe, roenn man ettoa IDiberftanb leiftetc.

flm 1. Hpril bad)te IXapoIeon nur baxan gegen

Paris 3U marfdjieren. (Er ritt üon 5ontainebIcau

nad) (Effonne unb infpi3ierte lltarmonts Korps, bas

I}ier in Quartier lag, ausge3eid)nete unb üöllig kampf=

bereite (Truppen. f)ier fprad) ber Katfer 3um legten

ITtalc mit ITIarmont.

Hm 2. Hpril mufterte er feine eigne (Barbe in

bem großen f)of cor bem Sdjlo^ üon 5o^tainebIeau

-
fo kalt unb ruljig röie immer. Der ^er3og üon

t)icen3a kam mit fdjiedjten nad)rid)ten aus Paris;

bod| ber Kaifer fut)r norf) fort, rion einer neuen

Scl)Iarf)t 3U reben. 3n IDirklidjkeit tjattc er nod),

rucnn er alle i)eeresabteilungen, bie it)m treu ge=
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blieben roaren, fammelte: Soult unb Sudjet in ST;>a'

nien, (Beneral (Brenier in 3toIien, olle $ejtungen

in $ran?ireid) unb 3talien,
- bas töaren iebenfalls

genügenb Kräfte für einen furd)tbaren Bürgerkrieg,

ber tDot)I bamit Ijätte mbm können, it)n roieber auf

ben tlljron 3U bringen.

(Er oerfammelte feine (Barbe um \iö) unb lic^ fic

fd)rDÖren, ba'^ ber $dnb aus Paris perjagt roerben

follte; im £aufe ber Hadjt unternatjm man fogor

einen kleinen XUarfi^ gegen bie {)auptftabt.

Aber ber 3. Hpril toar ber Qiag bes Hbfalles.

Die Qiruppen, bie bei I}Donne unter btn ITtar*

fdjöUen ©ubinot unb Iltacbonalb ftanbcn, erklärten

gerabe tjeraus, ba^ fie fiel) gegebenen Zolles toeigern

toürben, gegen Paris 3U 3iel)en.

ITTacbonalb erbot fid), bem Kaifer biefe tTad|rid)t

3U bringen; er ritt na6:i ^ontainebleau.

3n3tDifd)en l)atten bie l)öd)ften (Dffisiere in ber

Umgebung ttapoleons eine Beratung gel)alten; unb

bzn Surften oon ber UToskroa an ber Spi^e, gingen

fie in bie 3immer bes Kaifers unb oerlangten oon

il)m, ba^ er abbanken folle.

Unb glei(f)3eitig ging an anberer Stelle tUormonts

unglüdilicl)er Derrat üor fi(^.

flm näd)ften ITTorgcn Ijatten feine mutlofen IHönner

fid) roieber um Hapoleon in feinen 3immern üer=

fammelt,
- es loaren Bertljier, (Eaulaincourt, IKoncer),

lUaret, £efebore unb Her). Der Kaifer Derfud)tc
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mcl)rcrc IKale einen Üer3id)t auf bai Üljvon mifju^

fctjcn ;
aber u)ät)renöbc|fen kam llTarfdjall ITlacbonalö

mit feiner nad)rid)t.

Der Kaifer toanöte firf) je^t bem Kreife feiner

(Beneräle 3U unb fragte fie, ob fie fi(^ feinem Soljn

anfd)Iie^en tDoUten. Darauf anttoorteten fie alle ja!

ITlacbonalö mit befonberem (Eifer.

(Er rDÖtjIte bann daulaincourt, Hei] unb ITIarmont,

feine flbbanfiung 3U überbringen unb für il)n mit

bm üerbünbeten Surften in Paris 3U unterijanbeln.

Hber einige Seit barauf üertaufrf)te er ITIarmont mit

lUacbonalb, o!)ne ba^ er in biefem Hugenbli* oon

ITlarmonts Abfall etioas roiffen {{onnte.

Die erfte flbbankung bes Kaifers Hapoleon lautete

fo: Da bk oerbünbeten TITäd)te in il)ren profiIama=

tionen ausgefprod)en t)aben, ba^ Kaifer Hapoleon

bas ein3ige ^inbernis für bie XDieberljerftellung bes

^riebens in (Europa fei, ertilärt Kaifer Hapoleon
—

treu bem (Eib, bin er gciciftet I)at
-

fid) t)ierburd)

bereit, b^n G^tjron, $rankreid), ja fogar bos Z^htn

für bas lDot)I bes Daterlanbes auf3ugeben, o!)ne ba^

jebod) I)ierburd) bie Red)te feines Soljnes, bie Regent=

fd)aft ber Kaiferin ober bie (Befe^e bes Kaifertums

angetaftet toerben.

IKtt biefem Dotiument tourben ber ^er3og üon

Üicen3a unb bie beiben ITtarfdjälle abgefanbt. Hber

nod) im letzten Hugenblidie fagte Hapoleon I]alb ah=

feits 3U TtXacbonalb: Kommen Sie, loir wollen fie

149



morgen angreifen, voir roerben fie jd^logcn!
- Aber

öer lllarfdjall tat, als ob er es nid)t ^örte.

ITtarmont roar im 3al)re 1774 geboren unb ftarb

crft 1852; er ^at am längften Don allen lTtarfd)äIIen

Hapoleons gelebt. Sd)on feit (Eoulon Ijatte er (Beneral

Bonaparte begleitet. 3n 3talien, Iltalta, ägt)pten,

bei öem Übergang über bie HIpen im 3a^te 1799,

überall t)atte er fid) ausge3eid)net, bei TTTarengo, in

Dalmatien, too er Ragufa eroberte, tootjer fein

I)er3ogstiteI ftammte. (Er Iftam am Qlage cor ber

Sd|Iad)t bei IDagram an unb fdjiug fpäter bie Ö)fter=

reidjer auf eigene 5<iiift bei 3naim. Dann tourbe

er TTlarfdiall unb (BouDerneur in 3IIi)rien, unb Ha=

poleon el)rte unb beloljnte itjn üor allen anbern.

lOenn oon (Bünftlingcn um Hapoleon bie Rebe fein

hönnte, fo müßten es wolfl am etjeften 3unot unb

ITtarmont fein.

Hber toäljrenb fid) 3unots Beüor3ugung im toefent=

Iid)en barin äußerte, ba^ tiapoleon immer - ober

jebenfalls fel)r lange
- mit it)m ITad)fid)t übte, fo

beftanb bas Derl)ältnis bes Kaifers 3U ITtarmont

barin, ba^ er bie gro^e kriegerifdje Begabung bes

jüngeren ®ffi3iers anerkannte unb fid) barüber

freute. ITtarmont entroidielte fid) met)r als fonft einer

ber anbern unter bes Kaifers eigenen Hugen unb

unter feiner £eitung. Darum ^ann man aud) eine

getoiffe 3ärtlid)fteit Itapoleons für ITtarmont nid)t

üerftennen.
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5rciUd) üer!)inöcrtc öics Uapolcon ntd)t, gegen

lltarmont im Dienft ebenfo I)art unö halt 5U fein,

rote gegen jeöen anöern. HIs 3um Beifpiel ITtarmont

ftd) 3unt erftenmal na6) ber Sd)Iad)t von Sala--

manca in öen Q^uilerten seigte, bleid) unb abge3et)rt,

mit bcm 3erquetfd)tcn Htm in ber Binbe, jagte ber

Kaifer nur im t)orbeigcI)en: Den Hrm müjjen Sie

abnel)men laffen, ITtarfd)aII!

Hber immer unb überall befjielt er lltarmont im

Hugc, ber bos aud) füt)Ite. Sdjon nad) ber Srf)Iad)t üon

UtontebcIIo liefe Bonaparte burd) [einen Bruber 3ofcpI)

Hlarmont bas Hnerbieten madjen, fid) mit pauline

3u Dert)eiraten ; fie rourbe, als bie Familie 3U fteigen

anfing, immer angeboten, toenn einer geet)rt roerben

jollte; aber es iiat btn Hnjdjein, oIs ob mel)rere

fid) bebanht Ijötten. Das tat jebenfalls lltarmont.

Dod) als Bonaparte einmal röeit entfernt tüar, Der=

!)eiratete er fid) in Paris mit einer feljr rcidjen Dame,

lltabemoifelle peregeauj.

(Er roar im Anfang feljr cerliebt, aber feine $rau

roar unoernünftig unb feljr oersogen; bie langen

Qirennungen, bie für fo oiele (Eijen jener 3eit oer=

!)ängnisr)oII tourben, liefen fie untreu toerben; unb

fd)liefelid) fügte fie it)m fooiel Böfes 3U, toie fie nur

honnte.

flis lltarmont im 3cit)re 1810 nod) Portugal

gcljen foUte, um Ulaffena ab3ulöfen, fagte ber Kaifer

3U it)m: Wenn bie fpanifdje ijalbinfel erobert ift.
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toirb fic in fünf Reidjc geteilt lüeröcn; jeöes mit

einem Di3ekönig an ber Spi^e. Sie joUen einen Qof

Ijalten unö alle königlid)cn (Eljrcn genießen. (Eins

biefer Königreidje ift für Sie beftimmt; oerbienen Sic

es, inbem Sie l)ingef)cn unb es erobern!

flis im 3Ql)t:e 1813 Hapoleon Don bm fremben

(Dffi3teren, bie im |äd) jifdjen $elb3ug mit ifjren Gruppen

mitten in ber Sd|Iad)t 3um 5ßinb übergegangen

toaren, rebete, Jtam er auf bin Unterfdjieb 3rDifd)en

einem gctDijfen!)aften Pflid|tmenfd)en unb einem ITTann

üon CEljre 3U fpred)cn, unb babti roanbte er firf) an

Utarmont unb jagte:

tDenn 3um Betfpiel ber S^^^^ Si^a^^^cid) erobert

l)ätte unb auf btn Jjöljen bei ITtontmartre ftünbe,

unb Sie, oiellcidjt mit Red)t, glaubten, ba^ bas tDoI)I

bes £anbes es crforbertc, ba^ Sie mid) Derlie^en, fo

könnten Sie, roenn Sie es täten, ein guter 5tan3ofe,

ein tapferer TTTann unb ein geroiffen^after Pflid|t=

menfd) fein, aber nidjt ein TTtann oon (E^rc.

Btarfdjall Utarmont, ber bies felbft in feinen

ITtemoiren er3ä^It, fügt gan3 kaltblütig l)in3u: fln

biefe tDorte mufete idj fpäter bei (Effonnc benken.

(Er t)attc als einer ber beften in bem gan3cn

fäd|fifd)en 5clb3ug gekämpft
- bei £ü^en, Bauten,

tDurfd)en, Bresben unb £eip3ig
- unb je^t 3um

Sd)Iu6 Ijatte er 3ufammen mit Tttortier Paris toie ein

Jjelb üerteibigt,
- bann roar auf einmal alles anbers

getDorben. Huf uncrklärlidje tDeife tourbe biefer
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VXann einer oon öencn, öic am unöanhbarftcn gegen

Itapoleon toaren.

tDätjrcnö fein Korps uon lltontmartre um 6ie

Stabt Ijerum nad) (Effonne, öas auf 6em tDegc nad|

^ontaincbleau lag, marfdjierte, ritt BTarmont nad)

Poris in fein Palais. Blutig unö befd)mu^t, röie er

naii einer Heitje oon Sd)Iad)ttagen toar, Konnte er

es toot)I nötig Ijaben, fid) röafd)en unö barbieren

3u lajfen unö fid) ein töenig aus3urul)en unb 3U

crl)oIen. Hber er tourbe gleid) Don Hbgefanbten

^allei)ranbs aufgefüllt, ber es fid) eifrig angelegen

fein liefe, überall 3um Abfall oon Kaifer Hapoleon

auf3uforbern ,
unb für i!)n roäre ein (Beneral roie

ITtarmont, ber ein gan3es Hrmeeftorps in nädjfter

Hät)e r»on Paris befetjligte, eine grofee (Errungen-

fd)aft gemefen, bie er btn Derbünbeten Ijätte bieten

könmn.

3um Agenten bei ITtarmont Ijatte Sallepranb

Bourienne, b^n früljeren prioatfehretär bes Kaifers,

getoäljlt, ber ein intimer $reunb bes t)er3ogs Don

Ragufa roar. Hber ITIarmont roies jebes Hnfinnen

mit btn tDorten 3urüdi, ba^ er an ber Seite feines

Kaifers fterbcn töoUe. Unb in biefer Stimmung

oerliefe er Paris unb kam 3U feinem Korps na6)

(Effonne.

Hber am nädjften ^age, am 3. Hpril, \anbtt bie

Hbfallspartei Boten über Boten 3U TUarmont, unb

fdjliefelid) begann er mirftlid) 3U roanken unb trat in
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llntcrf)auölung mit S^^^\^ Sd)iüar3cnbcrgs flgentcn.

(Es lüuröe üerabrebet, 5a^ fein Korps öurd) öie

£inien bcr Perbünöetcn tDegmarfd)ieren follte,

flis nun daulaincourt unö 6ie beiöen ITtarfdjQlIc

auf il)rcm IDeg nad) Paris mit Hapoleons Hböanhung

(Ejjonne pafjierten, geftanb IKarmont bicfcn örei alten

Kamcraöen feinen öerrat ein unb fd)ien anwerft üer=

ßtoeifclt 3U fein. Hm ITtorgen frül)
- es toar am

4. flpril
-

Ijattc er feine (Beneräle 3ufammenbcrufen

unb fie beinal)e alle geneigt gefunben, in btn Abfall

ein3uroilligen.

Hber je^t, als er bzn brei flbgefanbten bcs

Kaifers gegenüberftanb, f(f)ämte er
firf)

unb bat ba^

rum, fid) iljnen bis Paris anfd)lieöen 3U bürfen; er

ucrbarg fid) tief brinnen im IDagen. Seinen (Dffi=

3ieren Ijinterlieö er bzn Befd)eib, ba^ fie nid)ts oor»

nctjmen bürften, etje fie einen näljeren Befefjl von

il}m bekämen.

3n3tDifd)en fanbte Hapoleon, ber keine Htjnung

l)ierDon Ijatte, einen reitenben Boten nad) (Effonne,

um ITIarmont 3U bitten, na6:i 5o"tainebleau 3U kom=

men, er toollc mit itjm reben. Dies fönten lUarmonts

©cneräle als ein 3eid)en auf, ba^ fie oerratcn

u)ären; fie gerieten in flngft unb, oljne einen toeitercn

Befeljl ab3Utoarten, mar)d)ierten fie in ber Hodjt

roeg, unb gingen burd) bie £inien ber Derbünbctcn, bie

fid) it)nen öffneten, toie oerabrebct roorben roar.

(Beneral Soul)am füt)rtc fie; er roor nie ein 5reunb
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ITapoIcoiis (jciucjcn; aber bei* tapfere dompans imö

feine ausge3etd)ncte Diüifioii luareu and] mit.

(Dberft $abrier ritt in aller (Eile nad) Paris, um

lltarmont 3U t)oIen, unö öiefer oerfprad) in einer

Stunöe 3u kommen; aber fdjon üor öiefer Seit ham

ein (Dffi3icr aus (Effonne unö melöete, ba^ fet^t aud)

öer gan3e übrige tEeil üon ITtarmonts Hrmeehorps

im tOegmarfd) begriffen fei. Hur öie Polen I^attcn

öem Kaifer bte Sreue bctüatjrt; fie töaren unter

(Bencral ©rbcncr nad) üerfailles geritten, um fid)

bcn Regimentern an3ufd)Iie^en ,
öie nod) bei Ham=

bouillet üerfammelt unö nod) nid)t 3um $einö über=

gegangen roaren.

Hber je^t toar TTtarmont roieöer bis 3U öem

(Braöc in öie (Betoalt öer Derfül)rer geraten, öa^ er

fogar in oollem (Balopp nad) üerfailles ritt, loo er

feine £eute geraöe3u 3tDang, (Beneral ©röener im

Stid) 3U laffen unö oon öer Partei bes Kaifers ah-

3ufaUen, um 3U öen üerbünöctcn über3ugel)cn.

IHarmonts Abfall ift nid)t öurd) ben Unöanft, öer

t)ier 3um Dorfd)ein kommt, fo errDät)nensröert,
-

Unbonk ift überl)aupt nid)t feiten
-

;
aber er 3eigt,

ujie unfid)er fid) im (Brunbe bie fü{)lten, bie Hapoleon

u)äl)rcnb feines abenteucrlid)en Huffteigens begleiteten.

Sobalb bie (5efcllfd)aft in bie alten 5oi^Tnen unb

Saiten, mit ben rid)tigen alten Hamen auf btn

alten piötjen, 3urüdi3ufallen fd)ien, 3errann bas

£eben ber legten 3toan3ig 3at)re lüic ein lEraumbilb,
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unb tüie Kinöer, bie plöljlid) geroedü tocröen, griffen

fic naö) 6er bekannten f}anb, öte fid) iljnen ent=

gegcnftredite.

3n3tDifd)en rourben bie brei Hbgefanbten bei bcm

König von Preußen oorgelaffen, ber grob toar, unb

bei bem 3aren Hlejanber, ber I)ol)I unb glänsenb

ujar. Aber toätjrenb man nod) an ber Hbbankung

l)erumfd)nüffelte ,
kam ein Bote mit ber ITTelbung,

ba^ ITtarmonts ganses Korps abgefallen fei.

HIs biefe TTtelbung bem Saren Ijalblaut üorge=

tragen tourbe, roieberI|oIte biefer, ber 3iemlid) taub

lüar: totus corpus!
- toobei ber ganse Hubiensfaal

fofort üerftanb, ba^ von IKarmonts Korps bie Rebe roar
;

man mu^ ein fdjönes £atein in ber Umgebung bes

3aren gefprod)en Ijaben.

Die brei Unterljänbler bekamen bann bie flbbi=

Imtion mit bem Befd)eib 3urüdi, ba^ ber t)er3id)t

auf btn Q;t)ron nur angenommen toerben könnte,

roenn fie aud) ITapoIeons Iladjkommen unb ^amilie

mit einbegriffe.

Hapoleon fträubte fid) 3tx)ei Sage lang, t)ielt fid)

in feinen Simmern auf unb rebete abroed)feInb ba^

von, töie er ft^ auf (Elba einrid)tcn rooUte, unb toie

er bie üerbünbeten nod) kur3 unb klein fd)lagen unb

Paris befreien toürbc.

Aber enblid) am 5. Hpril leiftete er für fid) unb

feine nad)kommen üoUftänbig t)er3id)t auf bie III)rone

Don 5i^o^^i^^i*^ 11"^ 3talien. Der in Übereinftim»
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mung Ijiermit errid)tete ^Traktat lüuvbe uon ben üer=

bünbetcn in Paris am 1 1 . aufgefeilt uiib am tlage

öarauf ITapolcoti üon daulaiiicourt, $d}uu)aIoff unb

ITlacbonalb überbrad)t. Aber Hapoleou moUte an

bem (Tage nid)t unterfd)reiben.

"Die (5efeUfd)aft rings um TTapoIeon in $ontainebIeau

fing fd)on an fid) 3U Iid)ten. Denn loäljrenb bie

Solbaten, roenn fie fid) felbft überlaffen rourben, treu

3u bem angebeteten Hnfüt)rer l)ielten, fingen bie

(Dffi3iere an, fid) um3ufel)en, roie fie fid) felbft unb

il)re Sad)en rüol)I retten tiönnten, roenn bas tDrad?

fönhe; unb bie, rDeld)e bie meiften $iebenfad)en l)atten,

I)atten bie größte flngft.

nTarfd)aU Bertl)ier, 5ütft oon XDagram unb Prin3

üon neud)ätel, mit Reid)tümern belaben, mit (EI)rc,

(5Ian3 unb Hus3eid)nungen aller Art überl)äuft
-

unb alles aus ber einen f}anb
- kam in bos 3immer

bes Kaifers unb bat um Urlaub 3U einer kleinen Sour

nad) Paris. (Er bekam it)n, oerbeugte fid) unb ging.

Hber als bie (Tür fid) I)inter it)m fd)Io^, fagte

ber Kaijer rut)ig unb kalt: Der kommt nid)t roieber.

Hapoleon I)atte rid)tig gefet)en: Bertl)ter ful)r

naä) Paris, um fid) 3U untertoerfen unb ber proüi-

[orifd)en Hegierung feine Dienfte an3ubietcn.

Hm 12. Hpril fal) Hapoleon fo aus, ba^ alle in

feiner Umgebung Hngft um 'ü\n l)atten. Der Kabi=

nettskammerl)err Hurenne entfernte bie £abung aus

feinen piftolen, bie im Sd)Iaf3immer lagen.
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3n 6er Had)t löedite bcr Kaifcr feinen Kammer^

öicner unö lie^ il)n im Kamin $^mx mad)en. (Er

l)örte öen Kaifer Briefe fdjreiben unö fie toieber

3errciöen. Sd)UeöIid) tjolte Hapoleon aus einem Der=

borgenen Raum in feinem doilettenetut einen kleinen,

fd)U)ar3en Beutel Ijeroor, leerte iljn in ein (Blas

IDaffer aus unö ging 3U Bett.

ITIan töei^ nid)t fid)er, ob er aud) ein ftarkcs

(Bift nat)m, bas er in Ru^Ianö
-

id) glaube in

einem petfdjaft
- bei fid} trug; jeöenfalls roor fo*

root)! öiefes toie öer Beutel am nädjften TTtorgen leer.

Aber er konnte nidjt fterben; fein Körper roar

3U kräftig oöer öas (Bift 3U alt. (Er roeditc feinen

ägi)ptifd)en Diener 3roon, öer kam unö xtyn Ijalf.

l^intertjer ging 3o3ön in öen Stall, fattelte ein Pferö,

ritt fort unö kam nie toieöer 3urüdi.

Hm folgcnöen tEag ftanö öer Kaifer um 11 Uljr

auf unö lie^ ITlarfdjan lUacöonalö 3U fid) rufen.

Die foliöen (Eigenfd)aften unö öen reöli(^en d^arokter

öiefes ITIannes lernte IXapoIeon erft in öen traurigen

Sagen öes Unglüdis roirklid) fdjä^en.

Die lXa6]t trotte Hapoleon ftark mitgenommen.

Sein (Befid)t roar Ieid)enbla^ unö Der3errt, unö öic

fingen lagen itjm tief im Kopfe. Hber er be3U)ang

fid), unö unterfd)rieb je^t öen (Traktat mit feiner gc=

u)öt)nli(^en :^anöfd)rift.

Darnad) öankte er ITTacöonalö in fc^önen, männ=

Iid)en IDorten unö beklagte, if)n erft je^t roirklid)
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ftennen gelernt 3U tjaben. 3ur (Erinnerung fdjenkte

er bent lTtarfd)aH HTurab Bei}s präd)tigen n;ürtien=

fäbel, b^n bcx (Beneral Bonapartc felb[t in öer Sd)Iad)t

bei lEabor getragen tjatte.

Had) bem ?Erafttat foUten öer Kaifer, bie Kaiferin

unb bie kaiferli^e 5a"iiliß Hang unb tEitel bel)alten.

(Jlba jollte ein Reid) für fid) bilben mit einer (E\n-

naljnie oon stoei IHillionen - bie eine ITlillion für

bie Kaiferin UTarie £oui}e. 5^^"^^ bekam [ie Parma,

Piacen3a unb (Buaftalla, bie italienifd)en I}er3ogtümer,

bie TTapoIeons Sd)roeftern üorfjer getrabt Ijatten.

flu^erbem tourbe eine Htillion für 3ofepljine feft=

gefegt; aud} tourben üiele anbere Beftimmungen unb

(Belboerfügungen für Hapoleons 5teunbe unb für bie

Hrmee getroffen ;
aber es ift nur traurig Ijierüon 3U

lefen, ba niemanb bas (Belb bekam, bas im (Traktat

üerfprod)en rourbe.

Hm 10. Hpril tourbe ber f)of aufgelöft, ben

lUorie £ouife in Blois gel)alten tjatte ; fie tourbe mit

il)rem Soljn na^ tDien gefanbt. flUe Bonapartes

flüd)teten fid) na6) ber $d)rDei3.

(Enblid], am 20. flpril, foUte Hapoleon fid) üon

ber Armee, oon feiner (Barbe, üerabfd)ieben. Sic

ftanb in bem großen Sd)Io^l)of Don $ontainebIeau

aufgeftellt, er kam bie (Treppe I)inunter unb ging

3Ögernb burd) bie Reit)en. Da toaren nod) (Befid)ter

üon Hrcole, flboukir, ITTarengo, üon Hufterlitj, 3ena

unb 5rieblanb, Somo=Sterra, tDagram unb DToskau
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- bie glänscnöc (Befd)id)tc [eines ganjen £cbens

roar rings um Hapoleon Derfammelt.

ITtit ITIütje l)tclt er feine l)übfd)e, kleine Hb|d)iebs=

rcöe:

3dl 1^9^ ^^^ lebcroot)!, Solbaten !

3rDQn3tg 3Ql)re Ijaben roir 3u[ammenge^alten, unb

\d) bin jtol3 auf €ud). 3i^»^e^ I)Q^6 id] <^wd) auf

bem Pfabe ber (Etjre gefetjen. (Europa Ijat fid) gegen

mid) geroanbt, einige meiner ©enerälc finb iljrcr

Pflii^t unb bem Daterlanb untreu getoorben; unb

5ranJireirf) felbft roill eine neue Suftunft tjaben. 3u=

jammen mit (Eud) unb mit btn anbern tapfern

ITtännern, bie mir treu geblieben finb, l)ätte i(^ einen

Bürgerkrieg fütjren können; aber 5^011^1^^^ toürbe

barunter leiben.

Seib (Eurem neuen König treu, ge^or^t (Euren

neuen (Etjefs; la^t bas teure üaterlanb nie (Euren

Hrm entbeljrcn. Beklagt nid)t mein Si^ickfal! 36)

roerbe glüÄlid) fein, toenn i6) Ijöre, ba^ 2^^ es feib.

3^ t)ätte btn tlob toä^Ien können; aber toenn id)

bas Zth^n geroäljlt l)abe, fo gefd)iel)t es, um (Euren

Ruijm 3U oergröfeern; id) roill bie großen Haten be=

fdjreiben, bie roir 3ufammen ausgefütjrt tjaben.

3d) kann (Eud) ni^t alle umarmen; aber id) roill

(Euren (Beneral umarmen! Kommen Sie, (Beneral

pelet! bafe id) Sie an meine Bruft brücken kann.

Unb rei(^en Sie mir bann ben Hbler, ba^ \6) il)n

küffen fiann. lUöge biefer Ku^ in ber Sukunft
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u)iöcrt)alkn ! Z^ht u)ot)I, meine Kinöcr! meine guten

tDünfd}e roeröen (Eud) überall folgen! Betoatjrt mtd)

in (Eurer Erinnerung.

(Es toar nid)t 3U üertounöcrn, ba^ [ie toeinten -

öiefc abgel)ärteten Solöaten unö er felbft, 6er Vilann

von ntarmor,
- als fie ba \tanb(in, um flb[d)ieö

3U nel)men, in öem alten Sd)Io^t)of, in öem fo

mand)es ITTal il)re tjeitere Htufik unö ii}x:
vive

Tempereur erklungen toar.

Auf ber Reife nod) Süben öurrf) ^J^a^if^i^ßi^ toor

einige ITtale (Befaljr üorfjanben, ba^ fid) 6ie auf=

geregte Beoölkerung an öem gefallenen Kaifer Der=

griff. Hber am 3. IKai kam ber Kaifer auf einer

englifdjen Fregatte in Porto 5^1^1^010 auf b:r 3nfel

(Elba an. Sein (Befolge bcftanb aus öen (Benerälen

Bertranb, Drouot unb dambronne, foroie aus 400

lUann ber (Barbe. Später kamen feine TITutter unb

Pauline 3U itjm. Seine treue (Beliebte, (Bräfin tDalerös^

ko, roar aud) auf (Elba. (Ebenfo feine Dienerfdjaft,

mit Husnat)me bes Kammerbieners (Eonftant, ber üiele

3al)re bei ITapoIeon getoefen toar - er kam bur(^

ein beklagenstoertes lUi^nerftänbnis nid)t mit.

€onftant tjat felbft bie (Befd)id)te fo er3ätjlt: Hn

einem ber legten tlage in $ontainebIeau gab ber Kaifer

il)m eine Hntoeifung auf 100 000 5tanks mit bem Rat,

fie in (Bolb 3U erl)eben unb 3U oerftedien. (Eonftant tat

bies aud) unb oergrub bas (Bolb in feinem (Barten, in bem

(Blauben, ba^ biefes (Belb ein Hbfd)iebsgefd)enk bes
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Kaifers für il)n toärc, unb bei ber leidjten ^anb, mit ber

bas (Belb im allgemeinen ringsum ttapoleon beljanbelt

tDurbe, roar bas kein \o untoaljrfc^einlidier (Bebankc.

flis donjtant barum am legten dage bem (Bc=

neral Bertranb Ret^enf^aft ablegte unb bas (Selb

bes Kaifers, bas fid) unter feiner ®bt)ut befanb,

ablieferte, ertoät^nte er bie 100000 5ranks nid)t. Aber

Itapolcon fagte 3U Bertranb, ba^ in donftants Hbred|=

nung 100000 5ranks fepcn, unb ba^ er fid) nid|t er»

innern könnte, donftant biefe Summe gefdienkt 3U tjaben.

(Bekränkt, ba^ ber Kaifer iljn Bertranb gegen»

über in ein 3toeibeutiges £ict|t geftellt Ijatte, grub

donftant bas (5elb toieber aus unb lieferte es ab
;

aber er bat aud) in feiner Hufregung (Beneral Ber=

tranb, bem Kaifer 3U fagen, ba^ er feinen Dienft

üerlicfee unb ni(^t mit nad) diba ginge.

ds ift f(^rDer 3U fagen, roas in biefen dagen in

Hapoleon Dorging. ds fiet)t il)m nic^t ät)nlid), m--

gered)t ober rüdifid)tsIos gegen feine Diener 3U fein;

fic liebten ifjn alle unb blieben alle bei il)m. Später

madjte ber Kaifer einige Hnnäl)erungsoerfud|e, aber

donftant blieb unerbittli^.



s lag glcid)fam in öcr £uft, ba^

Hapolcons 5<iH mit 5er lDie5erein=

fe^ung öes legitimen Königsgefd)Ied}tes gletd)beöeuten5

toar; barum rut|te über öem (Ein3ug ber Derbünöeten

in Paris, obglei^ fie ^einöe unb (Eroberer töarcn,

tro^bcm ein feftlidjer Sdjimmer. (Es gab ja tro^

Reoolution unb Hapoleon bodj nod) oiel Königstreuc

in bcm großen üoihe, barum erfd)iencn Damen unb

junge S^^^uen mit Blumen, unb man madjte btn

fremben $ürften feljr btn l)of, bejonbers oergötterte

man bQn 3aren in geroiffen Kreifen üon Paris.

(Er lie^ fid) aud) anbeten, rDäI)renb feine töilben

I}orben, allen bm fremben Solbaten ooran, Paris

unb Ilorbfrankreid) branbfd)a^ten. 3n3toifd)en galt

CS aud) für bie fremben Surften, toieber in iljre

£änber 3urüdi3ukommen unb überall toieber (Drbnung

3u fdjaffen. (Einige von itjnen bad)ten mit Sdjredien

baran, toas fie an (Befangen unb Heben imb gefät)r=
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Iid|cr Bcgctftcrung in öen |ogcnännten $rcil)ctts=

hricgen t)atten ertragen muffen; es toar Seit, bies

alles toieber nieber3u}d)Iagen. Unb au^erbem mußten

(Europas (Brenjpfäljle toicber an iljre alten piä^e

tiommen, fie lagen ja alle bunt burdjeinanber naä)

biefem fd)redilid)en ITtenfdjen, Der gro^e Kongreß

in IDien tourbe auf ben 20, 3uni feftgefe^t.

Sobalb jebe (Befaljr üorbei roar, kamen aud) bie

Bourbonen mit iljren cerljungerten Sdjaren oon (Emt=

grauten tjerangesogen, ben biöien König Cubroig XVIII.

an ber Spi^e. (Es tourben mit einem Sdjiage gan3

anbere Seiten. Die H^uilerien füllten fid) mit neuen

(Befi(^tern, alten 5omiIiengefid)tern, bie feit 3tDan3ig,

breifeig 3atjren nirf)t Ijier geroefen loaren.

Hn Stelle ber rafdjen ®ffi3tere, bereu XDaffen

unb (Betjenke burd) bie 3immer klirrten, \a\) man

je^t Dorfid)tige perüdien in uralten ^oftrad)ten;

ober junge Caffcn, bie in ber üerbannung nic^t bas

(Beringfte 3U tun geljabt Ijatten. Hub an Stelle bes

Kaifers, ber mit feften, kleinen Sdjritten in ben

ftrammen Seibenftrümpfen unb Sd)ut)en ober in

glän3enben Reiterftiefeln mit einem leifen Sporen=

geklirr burd) bie 3immer fdjritt, kam je^t ber fette

Bourbon in feinen ungeljeuern pobagrapantoffeln oon

üiolettem Sammet geu)atfd)elt.

tDenn mv bie Ijaltung üerftetjen roollen, bie im

3al)re 1814 bie IHänner einnatjmen, bie rings um
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tlapoleon geftanben tjattcn, fo muffen toir, bie roir

coiffen, voas f)interl)er harn, öie Ijunbert Q^agc oer=

geffeu unb uns üorftellen, ba^ bie erfte RüdiPtefjr

ber Bourbonen ber befinitioe Sd/Iu^ ber (Befd)id)te

tlapoleons toar.

Unter biefer üorausfe^ung kam es un3äl)Ugen

(Dffi3ieren in ber Hrmee gan3 natürli(^ cor, in itjrer

Stellung 3U oerbleiben unb bem neuen Staatsobcr=

f)aupt ben <Eib 3U leiften. IHan ftanb roie öor^er

in $rani&rei(^s Dienften unb toar bereit, gegen feine

5einbe unter btn (Benerälen 3U Iiämpfen, bie bie

Regierung einem gab.

Die ITTorfd)äIIe ITtacbonalb, 0ubinot unb Ccfe^

bürc konnten fo ot)ne Sdjanbe itjre Kommanbos

unter bem fran3Öfifd)en König beljalten; ebenfo gingen

üictor, St. (Ei)r unb Kellermann, bie (Beneräle RTaifon,

Caurifton unb eine gro^e fln3ai)I ®ffi3iere auf biefe

IDeife 3U b^n Bourbonen über, roäijrenb Ilapoleon

auf (Elba toar.

Hber es gab aud) foId)e, bie in einem fo nat|en

perfönli(i)en üerljältnis 3U Kaifer Hapoleon geftanben

l)atten, ba^ es iljnen unmöglid) toar, unter einem

anbern Surften 3U bienen. Unter biefen toarcn ber

I)i3eftönig (Eugen, Hapoleons üertoanbte Hrrtjigi unb

Sebaftiani, bie (Beneräle lUouton, Saoart), €am=

bronne, (Broud)t) unb oiele anbere.

Die Bourbonen toaren bereit, bie großen Hamen

auf3unet)men, befonbers Hapoleons unfid)erc S^cunbe.
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Sie beburftcn iljrer aus oietcn (Brünbcn. Aber fo

eifrig fie töaren, röenn es galt, fid) einen Hamen 3U

[i^ern, bcr in (Europa Klang I)atte, fo unbarm*

I)er3ig toaren fie gegen bie armen Unterbefe^Istjaber

unb gegen bie gemeinen Solbaten.

Denn überoU, too es il)nen, otjne ettoas aufs

Spiel 3U fe^en, möglief) voax, alles bas 3U »erleben

unb 3urüdi3ufe^en, toas 5^a"^i^^'<i) i^^t 3ioan3ig

3al)re lang geliebt ^atte, unb roorauf es ftol3 ge=

roefcn roar, ba trieben fie il^r lOcfen mit bcr Wcin=

Iid)en Bostjcit, bie biefem (Befd)Ied)te eigen roar.

Das i)eer rüurbe mit alten (Benerälen überfd)rDemmt,

bie oon nid)ts Bef(^eib raupten, unb bie ni(^ts tDiffcn

roollten üon ber neuen ©rganifation bes f)ccres,

Don feinem Ru^m unb feinen Srabitionen. Die

jungen Hbligen toaren im Huslanb in I)od)mütiger

üera^tung Hapoleons, feiner Ijeere unb alles bcffen,

roas Don iljm Mm, aufgeroad)fen,

3um Kriegsminifter ertoäljite man fogleid) ben

lUann, bcr ben fd)Ied)teftcn Ruf in ber Hrmee gc=

no^: ©eneral Dupont, ber bei Bat)Ien Iiapituliert

Ijattc. (Eine lln3a!)I üon Unterbefcfjistjabcrn rourbe

entfernt, um £akaicn unb nid)tsnu^igem üolfee pia^

3U ma^en; brei Saufcnb ücteranen aus ben Kriegen

ber Republil^ unb bes Kaifertums tourben aus bem

3noaIibcnl)otcI, roo fie 3uflud)t gefunben Ijatten,

ücrtricbcn unb mußten in ben Dörfern als bettcinbc

Krüppel ^erumtoanbern, roäljrcnb iljr pia^ üon alten
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Königsbiencrn aus öer X^tnbte eingenommen rourbc,

bic fid) jolangc als möglid) ber Reoolution unb

ttapoleon roiberfe^t Ratten.

(Eine ungeljeure tDut toudjs gans in ber Stille

im Dolke im £auf toeniger HXonate I)eran, unb o^ne

bafe bie ücrblenbeten Bourbonen unb itjre Ittänner

es at)nten, t)errfd)te fajt überall in ^rankreid) eine

Stimmung, bie um fo gefäl)rlid)er roar, als er, ber

bas üolft üor kursem 3U unerljörter TTladjt unb un=

geljeurem (blan^t gefütjrt tjatte, nodj lebte unb i^nen

gan3 nal)e toar.

Über bies alles toufete ber Kaifer gut Bef(^eib.

(Er kannte fein £anb |o genau, bafe er in btn

Seitungen, bic er bekam, 3tDifd)en ben Seilen Icfen

konnte, toic üöUig oerkctjrt König £ubtoig bie Sadje

angriff; unb toie md)t nur bie Hrmee, fonbern bas ganse

t)oIk, foioie es nad) ber Heoolution toar, über biefe

töridjte unb I)arte Betjanblung entfc^t unb empört toar.

flUcrbings kamen im (Brunbe nid)t üiele ITtenfdjen

3U it)m nac^ (Elba, ba3U paßten bie (Englänber 3U

gut auf. Hber König 3oad)im l)atte toieber eine

feiner Sdjtoenkungen gemad)t unb fi(^ Ilapolcon ge=

näl)ert. (Er Ijatte oon 3talien aus bie befte (Belegen*

l)eit, mit ber 3nfel (Elba 3U korrefponbicren, unb

als er im Anfang bes 3at)res 1815 melben konnte,

ba^ ber IDiener Kongreß fidE) oorbereite, IEaUer)ranbs

Rat 3U folgen unb itjn nad) St. Fjelena 3U fd)idien,

ba roar ber (Entfdjiufe bes Kaifers gefaxt.
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(bani im (Betjeimen t)crfd)affte man fid) ein roenig

IKunition oon ITeopel, einige tDaffen oon Algier unb

einige Iileine Sdjiffe von (Benua. Unb plö^lid) auf

ein cerabrebetes 3eid)en gingen feine £eute in Porto

^errajo am 26. 5ebruar 1815 um ad)t Uljr abenbs an

Borb. (Es toaren im gan3en etroa 1000 UTann; bie

400 (Brenabiere gingen mit bem Kaifer an Borb

einer kleinen Brigg, bie mit 26 Kanonen oerfeljen

mar. Die anbcren oerteilten fid) auf ben kleinen Sdjiffen.

Um bie Hufmerkfamkeit absulenkcn, gab ber

Kaifer am felben Rhtnb ein 5eft, bei bem feine

ITtutter unb Sc^roefter bie ^onneurs madjten; er felbft

fd)U(^ fid) in ber Dunkelheit an Borb unb fegelte

mit fed)s anberen kleinen 5at)i^3eugen naä] S^o.^^'

xdd\ ah.

Das ©lüdi, bas iljm immer auf bem IKittelmeer

folgte, toar bicsmal ebenfo rounberbar toie früljer.

(£r kam am 1. IKärs mit feiner S^otille in einen

fran3Öfifd)en ^afen, otjne oon btn (Englönbern entbedit

toorben 3u fein. Das ein3ige, roas auf ber Überfatjrt

gefdjat), voav, ba^ er Don einer fran3Öfifd)en Fregatte

angerufen unb gefragt lourbe, roie es bem Kaifer

auf (Elba get)e. Hapoleon rief felbft bie flntroort

3urüdi, ba'^ es bem Kaifer fetjr gut getje. Sonft

tDurbe tüöl)renb ber gan3en Reife gearbeitet, biktiert

unb Proklamationen gefdjrieben.

Der UTann, ber Don ber 3nfcl (Elba kam, fagt

ein moberner Derfaffer, roar nid)t mel)r ber (Bcneral
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Bonapartc, ber bei 5er Rüd?ftel)r üon flgi]pten an

Zanb fprang. Der kleine (Dff{3ter aus 6em 3oI)i^e

1799 -
mager unb unioiöerjteljlid} [id)er in feinem

IDillen, roar ein fetter Staatsd)ef getooröen
- un=

entf^Iofjen unb finnlid). Hllcs t)ängt Don bem körper=

Iid)en Organismus ah. (Es finb bie mageren £eute,

bie il)re Sad)e burd)füt)ren, unb benen bie Zukunft

geijört; roätjrenb bie, bie fett roerben, mit llnent=

fd)lojfent)eit 3U kämpfen Ijaben, ober rid}tiger: iljrc

(Eigenf^aften oeränbern fid) unb bilben jid) um.

Bei b^n bidien menfd)en bleiben allerbings bie

urfprünglid)en (Eigenfdjaften bie tjerrfdjenben ,
bie

geiftreidjen fatjren fort geiftrcid) 3U fein; ber IKann

ber ^at beljält bie (bähe, 3U lenken unb 3U befet)len.

Hber bei beiben Hrten inenfd)en oeränbern fid) bie

I)errfd)enben Anlagen : ber (Beiftreidje roirb grob=

körnig unb 3r)nifd), unb bie (Energie toirb ausgeprägt

perfönlid) unb egoiftifd).

Bei Hapoleon kamen nod) anbere (Brünbe I)in3U,

bie Hiebergang unb Deränberung I)erbeifül)rten. (Er

roar an bas fkanbalöfefte (Entgegenkommen Don feitert

all ber Si^außi^» ^iß ^^t feine Ilätje kamen, geroö^nt.

Bie unüorfid)tige pauline fd)rieb Briefe Don (Elba,

bie aufgefangen unb oon anbern gelefen tüurben.

Hn 3rDei (Dberften, bie 3U il)ren 3ntimen get)örten,

fd]rieb fie
- an ben einen, bafe er nid)t kommen follte,

toeil Hapoleon fo eiferfüdjtig roäre; unb an bcn

onbern, ba^ er fo fd)nell als möglid] kommen möd)tc,
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benn ftc ^ätte foüiel 3ett übrig. (£s fdjcint bcm*

nad) fidjer 3U fein, toas biejcr |d)recfeli(i)cn $amilie

nadjgefagt lüirb, ba^ Hapoleon 311 feinen Sdjtoeftcrn

in unerlaubten Be3iel)ungen jtanb. ITtan fjat aud)

immer gerou^t, öafe er an einem BlafenRatarrlj ober

etroas äl)nlid)em litt, ber itjm gro^e $d)mer3en oer»

urfad)te, befonbers toenn er erkältet toar, loie bei

Borobino. Hufeerbem I)attc er J)ämorrl)oibalbefd)rDerben,

bic mit bcn 3at)ten 3unal)men. 3nbeffen Ijaben aud)

Paulines Briefe unb neuere 5orfd)ungen bargetan,

ba^ ber Kaifer in ben fpätercn 3ol)ren üenerifd)e

Kranli^eiten tjatte, roas für bm aUmäI)Iid)en Hicber»

gang unb für bie junctjmenbe üeränberung bei iljm

von Bebeutung ift.

Hbcr ba^ er fieinesroegs fo ücränbert roar, ba^

er ettoas $rembes ober Heues angenommen t)ättc,

ober ba^ etroas t»on iljm felbft verloren gegangen

töäre, foUte balb offenbar roerben.

Hbgefetjen oon b^n üermetjrten £eiben unb ber

erneuten Sd)mad), bie um biefer Rüdiheljr roillen über

^ranfireid) I)ereinbrad)en
- bas (Ereignis felbft gel)ört

3U bcm (Ertjabenften, roas je einem inenfd)en 3uteil

geroorben ift.

Derfelbe IKann, ber mit ftnapper Hot bem

Sdjidifal entronnen roar, burd) fein erbittertes üolk

in Studie geriffen 3U roerben, tietjrt je^t 3el)n XTlonate

fpätcr an bicfclbcn ®rte 3urüdi, unb Iiaum ba^ alle

bie t}eere, bie it)m entgegengefanbt roerben, feinen
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grauen Rod? erblichen, als jie aud) fd)on in enblofem

3ubel ausbredjen: (Es lebe 5er Kaifer! (Es lebe

bcr Kaifer ! uub [ogleid) gel)orrf)en fie biefcr Stimme,

keljren um unb folgen it)m lüie früljer in Kampf

unb (Tob.

(Es fing bei (Brenoble an; ber XDeg roar gefperrt;

bie Solbaten bes Königs ftanben bereit, auf Hapoleon

unb {eine Iileine Sd)ar 5euer ju geben. Da trat er

3u 5u^ Dor feine (Brenabiere, fd)Iug feinen alten

Sd)Iad)tenrodi jur Seite unb fagte mit rul)iger

Stimme :

3ft jemanb I)ier, ber auf feinen Kaifer fd}ie^en toill?

Da roar es üorbei mit ber brotjenben l)altung.

Die Reitjen bradjen in ein einsiges: es lebe ber

Koifer! aus.

(Ein einsiger (J6etDel)rfd)ufe üon irgenb einer Seite

roürbe bem (Bansen eine anbere IDenbung gegeben Ijaben.

Der tapfere ©berft Cabeboi^ere fiUjrte bas fiebente

Regiment 3U it)m über
;
er 30g in bie S^ftung (Brenoble

ein; bie Bürger sertrümmerten felbft bie tEore; ber

3ubel roar unbefd)reiblid) ;
unb ber Kaifer roar mit

einem IHale toieber ber Hbgott ber Solbaten unb

bes fran3Öfifd)en I^eeres.

Sobalb bies in Paris rud)bar rourbe — es ging

nid)t fdjnell üor I)unbert 3al)ten
-

entljielt ber

„IRoniteur" eine königlidje Refolution, bie bcn (Be*

neral Bonaparte für üogelfrei erklärte; coäljrenb bas

Blatt 3U gleid)er Seit Paris crsäfjite, ba^ ber Per=
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mcffcne Derfud) oollftänöig mi^glüdit fei, unb ba^ jid)

Bonaparte oI)ne flnl)änger cor öer Radje öcs üolkes

oben in ben Bergen ©erborgen Ijalte.

3nbeffen toar ber Iteffe bes Königs, ber I}er3og

üon Hngouleme 3ufammen mit btn ITtarfdjällcn ITtajjena

unb ITtacbonalb unb bm (Benerälcn Tttardjanb unb

Duüernet in £t)on, um b^n Kaifer bort auf3ul)alten.

Hber bic (Truppen oerliefeen fie; ber ^erjog unb

ITtacbonalb mußten aus ber Stobt flietjen, unb £t)on

empfing btn Kaifer roie (Brenoble.

(Er Ijatte in (Brenoble bie tDorte gefagt, bie bei

üiclen bie größten Jjoffnungcn erröe&ten: 3d) toill

üon je^t an nid|t 5ranftreid)S HUeintjerrfdjer, fonbern

fein befter Bürger fein.

Aber fd)on in £i)on kam es an ben lEag, ba^

ber aileinl)errfd)er nod) in it)m fteckte unb }d)Iimmer

als früljer.

(Er ftellte ein Dekret aus, in bem er bie Kammern

aufI}ob unb eine neue aufeerorbentlic^e Derfammlung

ber tDaljIkoUegien bes Reidjes einberief, bie bie t)cr*

foffung reoibieren unb bie Kaiferin unb btn, König

üon Rom krönen foUte.

Hber 3U gicidjer 3eit erf^ien aud) ein anbercs

Dekret, roonad) eine Rciije ber abgefallenen angeklagt

unb it)re (Büter fogleid) eingesogen lüerben follten;

unter biefen toaren (Ealletjranb, TTIarmont unb Bou»

ricnne. Hugereau rourbe auf 5ürbitte ber (Benerälc

öon ber £ifte geftridjen.
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Selbjt (Beneral Bcrtranö, ja fogar ITlaret roetgTcrten

fid), biefe Dekrete 3U unterfd)reiben.

3dj tDiU ni^t unterjdjreiben. Dies ift nid)t,

roas öer Kaifer uns üerjprad), fagte Bertranb.

Unb als ber Kaifer bei einem BanJiett in £t)on

feine ?[ifd)bame ITtabame 'Du(^atel fragte, ob itjr

mann, ber ber Dertoalter bes Staatseigentums loar,

fid) beeilt I)ätte, SoIIepranbs (Büter 3U konfis3ieren,

antiDortete bie Dame trodien: (Es I)at keine (Eile,

(Eu). majeftät!

Der Kaifer lenkte ah unb rebete oon etmas

anberem.

Der arme ITIarfc^all llet), beffen Kopf unb t)er=

ftanb 3u feinem TTtut unb feiner lEapferkeit in gar

keinem Derljältnis ftanb, t)atte Cubtoig bem XVIII.

eigentlid) oerfprodjen, it)m Hapoleon in einem eifernen

Bauer gefangen 3U bringen.

Aber als er fid) feinem alten J)errn näherte,

unterroarf oud) er fid).

Ilapoleon empfing Het) gut unb umarmte it)n.

Hber tro^bem ! fie fül)Iten es beibe, ba^ biefes eiferne

Bauer 3tt)ifd)cn il)nen ftanb; unb bas Derl)ältnis

3toifd)en Het) unb bem Kaifer rourbe nie mel)r roie

frül)er; unb Itei) roar aud) nid)t mel)r ber tltann, ber

er getoefen roar.

Rm 20. ITlär3 um 4 Ut)r morgens ritt Hapoleon

toieber in bm Sdjlo^^of oon 5ontainebIeau ein, wo

er im 3al)te r)orf)er gefangen getöefen toar unb oon
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feiner (Baröe Hbfd|ieb genommen Ijattc. 3cfet Ijatte

er fein gan3es t}eer toieber.

Unb in berfelben tladit üerliefe £ubroig XVIII.

bas Sdjlo^ feiner üäter, von einer Meinen üer=

f(^üd)terten Sdjar umgeben, bie nur baran badjte,

von Paris toeg3uliommen.

Der tDiener Kongreß, reo bie (Einigkeit allmäl)lid)

anfing nad|3ulaffen, Derfd)mol3 gleid) 3U einem fcjten

Bünbnis gegen btn gemeinfamen $einb.
-

Hm Rhanb bes 20. lTtär3 fu^r ber Kaifer in

Paris ein. Dor b^n Suilerien rourbe er oon ber

ITtenge ergriffen, bie
firf) nid)t länger Ijalten konnte.

ITtan I)ob itjn aus bem XDagen unb trug i^n bie

nireppen hinauf unb in feine erleudjteten Säle Ijinein,

roo er feine alten IlTinifter unb TTlarfi^älle ,
bie

®ffi3iere, Beamten unb Damen bes Jjofcs oor=

fanb. HUe Bonapartes roaren aud) ba -
fogar

£ucien.

(Eine improoifierte £eibroa^e, aus lauter (Benerälen

beftcl)cnb, nat)m in feinen Dorgemädjern pia^, unb

bie S^^ßube toar allgemein.

Bm nädjften TITorgen ftanb im „ITtoniteur":

Seine tTtaieftät ber Kaifer kefjrten tjeute flbenb na6)

Sontainebleau 3urüdi.

3n unglaublidjer Sd)nelligkeit bilbete fid) Paris

unb 3um ?EeiI bas grofee £anb oöUig um. Unb

5rankrcidj tourbe toieber für Ijunbert (Tage bas

Kaiferreid) im Kampf mit bem übrigen (Europa.
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ütclc feiner treuen flntjängcr roaren fogleid)

bereit, öie Stellungen, bie fic früljer geljabt Ijatten,

ein3uncl)men, fo öa^ ein großer (Teil öer roeitläufigen

Hbminiftration in öie alte £age 3urü(JjgIitt unö fajt

oljne Unterbred)ung funktionierte. Der (Beneral=

poftmeifter £aoaIette, bm öer König abgefegt Ijatte,

bemödjtigte |id) bei öer erftcn na(f)rid)t von Hapoleons

£anöung oljne röeiteres feiner alten Kontore.

Hber für Diele roaren es fd)toierige 3eiten. Die

0ffi3iere I)atten 3U Haufenöen König Cuöroig ü^reuc

gefd)tt)oren, unö je^t roar öer Kaifer roieöer öa unö

gebot il)nen, 3urüdt3ukommen. (Es toar fdjroer 3U

tDiöerftet)en unö fdjroer 3U roiffen, roie öies alles

enöen toüröe. Seine Rüdiketjr felbft unö öie Art,

roie öas Zanb itjn empfing, fd)ien öafür 3U bürgen,

öa^ öie Sukunft roieöer it)m getjöre.

Hber als man fid) einigermaßen üon öer großen

Überrafd)ung erijolt t)atte, roartete öie Hation Dor

allem öarauf, öaß Hapoleon mit öen tDorten (Ernft

mad)en roüröe, öie er 3U toieöerljolten TTtalen, feit er

an £anö geftiegcn toar, ausgefprodjen Ijatte, öaß er

nämlid) $rankreid) eine freie üerfajfung geben unö felbft

öen Staat in konftitutionellen 5otmcn lenken tooUe.

Hber tro^ öes Rates unö öes tDiöerftanöes aller

feiner alten 5reunöe unö Diener, ließ öer Kaifer

eine Sufa^akte 3U öer Perfaffung öes Kaiferreid)s

Deröffentlid)en, öer öenfelben flbfolutismus toie frütjer

oorausfe^te unö aufred)t ert)ielt.
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ITttt einem Htale ocr|tanö StanPircid), öa^ttopoleon

unoeränöert jurüAgekommen fei, oljne Derftänönis

für öic $reil)eitsbeftrebungen bes üolftes, roie man

es von einem großen (E{)arakter nad) foldjen Prüfungen

rDot)I I)ätte erroarten fiönnen. HUe ^reunöe gefe^=

lidjer 3uftänöe unter einer freien üerfaffung, bie i\:in

mit $reuben als btn DiMator begrübt l)atten, ber

bas £anb oon bem unoerftänbigen unb bestraften

Sroangsregiment ber Bourbonen erretten toollte,

füllten fi(^ bitter enttäufi^t unb 3ogen \i6) nieber=

gefrfjlagen unb unglücfelid) 3urü*.

Don biefem (Tage an gab es nidjts, toas man

ber neuen Demütigung, bie (Europa ^ranJireid) 3U bereiten

fid) anfd)i&te, entgegenfteilen konnte, als ein I}eer in

ber ^anb bes einen XTlannes unb eine Hation, bie

fid) fdjtoeigenb üerijielt unb mißmutig bas Unocr»

meiblidje kommen fat).

Der Kaifer ernannte 118 neue Ittitglieber ber

Pairsliammer. IKit biefer Hus3eid)nung tjatte er fid)

biemal nidjt Dor3ugstoeife an bie alten flbelsnamen

getoanbt, für bie er fonft eine Sdjroä^e Ijatte. (Es

gab fünf ober fc(^s, bie fid) bie (E^re verbaten
;
unter

bicfen toar TTtarf(^aII ITTacbonalb, toas bem Koifcr

fet)r nat)e ging. fjinterl)er liefen alle (Emigranten

I)erunj unb rühmten fid), ba^ fic es abgefd)Iagen

I)ätten, bie pairstoürbe üon Hapoleon an3unet)mcn.

ferner Iie& er aud) bie gro^c üerfammlung, bie

er anberaumt I)atte, abt)alten. Sie rourbe (EI)amp
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5c ITlai genannt unö follte öen fcicrlid)en diö, öen

£uörüig XVI. im 3a{)re 1790 auf bemfelben pia^

gefd)roorcn I)attc, ins (Bcöäd)tnis jurüdirufen.

(Ein unge!)eurer HItar wax auf öem ITXarsfelöe

crrid)tct rooröen. tlapolcon erfd)ien in einer ip^aw'

taftifdjen 3mperatorentrad)t mit ungefjeurem 5cöert)ut,

öie öen kleinen, öi*enITtann entftellte. Das Seremoniell,

öas er jelbft angeorbnet Ijatte, toar pompös; es gab

gro^e tDorte, (Ei6jd)U)üre unö üerfpredjen im ITtanifeft=

ftil; 6ie Hrmee jubelte, bod) fonft roar öie Stimmung

matt, unb es kam bei bem (Ban3en nid)ts Ijeraus.

Dies töar am 3. 3uni.

(Enblid) brad) ber Krieg aus; Hapoleon oerlie^

Paris in ber Hadjt 3U)i|d)en öem 11. unö 12. 3uni.

Der Sß^^swg toar kurj unö touröe nur im Horöen

an öer belgifdjen (Brense gegen öie (Englänöer unter

£orö tOellington unö öie Preußen unter 5cIömarfd)aU

BIüd)er gefül)rt.

BTurat fanö öen $rieöen feiner Seele nie roieöer.

3e^t toar er roieöer auf tlopoleons Seite I)inüber=

gefdjroenkt. flm 3. Ttlai griff er 3ur lln3eit unö gegen

rtapoleons Befel)! öie Öfterreidjer bei Hiolentino an,

roo feine Heapolitaner jämmerlid) gefd)Iagen rouröen.

(Er felbft toarf fid) einmal über öas anöere auf

öen 5etnö, aber er toar unö blieb unüertounöbar.

Xiadf einem planlofen Umljerftreifen rouröe er ge=

fangen genommen, gegen eine IDanö geftellt unö

erfd)offcn.
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3um legten ITlale crfdjienen ftc in öem legten

Ijccr
- btc großen Hamen. Hbcr Dick öcr bcftcn

(Bcncrälc bcs Kaijers fel)ltcn. Danoujt Ijattc Hapoleon

in Paris getroffen unö 6ie Stellung eines Kriegs»

minifters angenommen. XTlarfd)aII Soult ham aus

Spanien unb übcrnaljm ein Kommanbo, ebenfo bie

(Benerälc dlaufel, Decaen unb £aborb. (Es Jiamen

oertjältnismäfeig üielc ®ffi3ierc aus Spanien, toc man

nid)t ben rujfifd)en unb fäd|fifd)en $elb3ug unb Un

Hiebergang ITapoIeons miterlebt Ijatte. Ttep toar

mit, (Ejcelmans, (Berarb unb (Birarb, ITTiltjaub

Utoranb, S^ia^t, £efebDre=Desnouettes, pajol unb

Panbamme.

(Beneral (5rourf)ij roar tltarjdjall getoorbcn.

Hapoleons pian roar, ba'^ ITtarfd)aU Xltv) mit

bem linfeen 5IügeI je etjer, je lieber bie Stellung

(ßuatrc bras in ber Ridjtung Don Brüffel, too £orb

IDellington fein fjauptquartier Ijatte, neljmen follte.

3u gleid)cr Seit foUte Utarfdiall (Broudjt} bas Dorf

5Ieurus befe^en ; baburd) roären IDellington unb BIüd)er

Don einanbcr getrennt toorben.

Der pian roar gut, unb es fa^ aus, als ob alles

töie bererf)nct ge^cn follte. Hm Hbenb bes 14. 3uni

t)errfd|tc üollkommenc Rul)e unb Sid)crl)cit in Brüffel,

Cfjarleroi unb Hamur; niemanb atjntc bie piäne bes

Kaifers, unb bas fjeer rü&te Dor.

Aber am Rh^nb bes 15. 3uni beferticrte ein

fran3Öfifd)er (Beneral unb ging mit 3toei ©bcrften 3U
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6cii Preußen über; tjieröurrf) touröe IXapoIcons pian

Blüdjer bekannt.

(Beneral Bourmont loar es, öer 3um üerräter

lüuröe. (Er mar ein tapferer ©ffisier unb I)atte mit

unbeugfamem Xttut bis 3ur Sd)Iad)t bei TITontereau

im 3al)re 1814 gekämpft, roo er oertöunbet luurbe.

(Er geijörte übrigens 3U b^n ®ffi3ieren, bzmn Itapoleon

felbft nid)t fonöcriid) traute; aber Het) unö (Birarö

I}atten itjn fo roarm empfoI|Ien, 6a^ er ein Kommanöo

bekam - es gab nid)t meljr fo Diele ®ffi3iere, unter

btmn man roätjlen konnte, unb Hapoleon ging nid)t

meljr nad) feinem eignen Kopfe allein.

Derfelbe (Beneral Bourmont, 6er Hapoleon am

Hbcnb Dor ber $cf)Iad)t im Stid)e liefe, kam unter

bcn Bourbonen 3U (Etjren unb IDürben unb röurbe

fd)Iiepd) na6:\ bem Kriege in HIgier im 3al)re 1830

marfd)all.
-

Hber frfjlimmer nod) röar ber Umftanb, ba^ Hei}

fein Korps burdjaus nidjt fo füljrte, toie er es fonft

3U tun pflegte. Hnftatt mit feinem gan3en 3U)eiten

Korps rafd) naä) ^rasnes Dor3urü(ken, roobei bas

erfte Korps in (Boffelies Ijätte Stellung ncl)men, unb

(ßuatre bras, bas nur ein kleines Stüdi IDegs uon

Srasnes entfernt liegt, mit £eid)tigkeit Ijätte befeijt

loerben können, liefe ber tTTarfcf)aII nur eine kleine

Hbteilung na&i $rasnes marf(^ieren, unb bie 5oIge

{)ieroon roar, ba^ ber linke ^lügel 3U meit tjinten

liegen blieb.
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Rm 16. 3unt jd)Iug bcr Kaifcr Blirajcr in öcr

großen Sdjla^t bei £ignr). £jier fiel (Bencral

(Birarb - einer ber Ijelben üon £ü^en.

Sotooljl cor roie roäljrenb ber Sd)Ia(^t janbte

Itapoleon Boten über Boten 3U ITtarfdjall Itet), er

foUe fo fdjnell als möglid) Don (Quatre bras nadi

®ften geljen unb bie Preußen bem tTtarfd)aII (Broudjt],

ber bei Sombrcuf toar, in bie Hrme treiben. Da=

bur^ roäre Blüdjers Hrmee üollftänbig einge[d)lojjen

toorben.

5ranferei(^s Sd|idifal liegt in 3t)rer £janb, lie^

ber Kaifer Her) [agen, im £aufe oon brei Stunben

kann ber Krieg entfdjieben fein.

Aber je^t ereignete fid) ber unglüdilidje Sufall,

ba^ (Beneral Drouet, (Braf oon (Erlon -
nidjt ber

Hrtilleriegeneral ürouot -
infolge eines lUi^oerftänb»

niffes ein falf^es tlTanöoer ausfüljrte, tDoburd) ber

günftige Hugenbli*, roo man bie Preußen Ijätte ein=

|d)Iie^en können, cerloren ging.

Da 'brad) Itapoleon quer burc^ bm S^^^^ burd).

BIüd)er, ber [^on glaubte, bm Sieg in ber Jjanb 3U

Ijaben, tourbc oon bcr fran3Ö[ifd)en Kaoallerie unter

ITTil^aub unb ©erarb aufgeljalten. Der alte Salb'

marf^all fiel felbft unter fein Pferb, unb bie fran=

3Öfif(^en Reiter jagten über il)n Ijinroeg, ol)ne feiner

geroatir 3U toerben.

(Es fielen bei £ignt) 20 000 preufeen; 40 Kano=

nen unb 8 Sahnen tourben erobert. CEs toar ein
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Dollftänbigcr Sieg; aber es toar md)ts im Ücrglcic^

mit bcm, toas es oljne (Braf 6'(ErIons ITtiöoerftänbnis,

luib loenn Hei) jur regten 3eit mit bem linken

Slügel oorgerüdit roäre, l^ätte fein können.

Ua6:i ber Sdjiadjt fanbte Hapoleon feinen flb=

jutantcn 5Ial|aut 3U ITtarfdjall ITet) mit bem Befel^l,

fidj enblid) in ber Stellung bei (Quatre bras feft3U=

fe^en unb IDellington aufsu^alten, bis ber Kaifer

bal)in gelangen könnte.

Um Blüdjer unb (Beneral Büloto fern 3U Ijalten,

rüäljrenb er btn (Englänbern b^n (Baraus mad)te,

\anbit ber Kaifer IKarfc^all (Broudn) mit ber erl)eb=

Iid|en Stärke oon 50000 ITIann naä) (Dften, bamit

er bic Beroegung ber preufeifdjen (Bencräle beobadjte.

Dies füt)rte bas Unglüdi Ijerbei. BIüd)er, ber

Büloro gan3 ridjtig gefunben Ijatte, geroann fo niel

3eit unb marfdjierte fo fdjnell, ba^ er nörblid) an

(Brouc^r) oorbeikam unb toefttoärts nad) IDaterloo

eilen konnte, foba^ er am riad)mittag auf bem

Sd)la(^tfelbe ankam.

Die Sd)Iad)t l)atte um ein Utjr angefangen ;
unb

ber gan3e Sd)lad)tplan bafierte barauf, ba'Q (Broudjt)

mit feinen 50 000 tlXann ben Deutfd)en 3Uüor-

kommen foUte.

Unb in lDirkIid)keit roar am Uadjmittag bic

Sd)Iad)t für bie (Englänber fo gut toic ücriorcn. Her)

t)atte fid) felbft auf bem Sd)lad)tfelb loiebergefunben

unb Derridjtetc XDunber ber Tapferkeit. Sdjiiepd)
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lief er 3U 5u^ feinen (Barbe=Batainonen üorün, 311=

fammen mit $rtant, dambronne unö Dufjesme.

Hber (5roud)t} marfdjierte an biefem (Lag auf eine

gan3 unbegreiflid)e IDeife com $d)lad)tfelb toeg; er

ai^tetc ni(^t auf bie Befeljic, bie er oon (Ejcelmans

unb (Berarb beliam; ebenfo toenig folgte er ber alten

(Beneralorber Itapoleons : immer bem Kanonenbonncr

nadi 3u marfdjieren. Unb ba er nidjt red)t3eitig eintraf,

um an ber $d)Iad)t teilneljmen 3U können, bagegen

aber Büloto unb fiur3 ^interljer BIüd)cr Iiamen, ging

bie Sd)Iad)t ben $ran3ofen unroiberruflid) oerlorcn.

Die gan3e Hrmee ging oollftänbig 3U (Brunbe.

(Einige tro^ige Übcrrefte ber (Barbe blieben auf ber

(Ebene fielen unb rourben fdjliefelid) Don lltoranb unb

dolbert gerettet.

(Es ift auffallenb, töie oft in biefen bciben

S^Iad)ten
- bei £igni) unb bei IDaterloo - alles

an einem ^aar 3U Ijöngen fdjien.

I)ätte Hei) fid) beeilt, fo trotte er £orb tDeUing=

ton ouf bem BoU in Brüfjel gefangen neljmcn können,

^ätte b'(ErIon nidjt bas üerketjrte IKanöoer aus»

geführt, fo I)ätten bie preufeen bei £ignt} einge|d)Ioffen

fein können. Blüdjcr l|ättc gefangen fein können,

toenn itjn nur jemanb erblickt Ijätte; unb Hapoleon

I)ättc bie $d)Iad|t bei IDaterloo gewinnen können,

löenn (Broud)r) feine Pflid)t getan ptte.

Alles bies bebeutet oermutli^, ba^ ber gansc

Apparat, ber frütjer fo genau unb feljlerlos loar,
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tüte aud) bei* C[I)ef jclbjt, ausgebient !)atte. Seine

(Generale Ijatten in Ru^Ianb bas blinbe Dertraucn

3U feiner UnübertoinbIid)?ieit öerloren; unb es ertöies

fid) je^t, ba^ biefes üertrauen bie eigentliche Urfadje

il)rer eignen UnübertDinblidjPieit getoefen toar.

3n bem unbcfd)reiblid)en (Getümmel
,

bas bicfer

S(i)Iad)t folgte, ritt Itapoleon allein unb unerkannt

in bem Strom ber 5lü^tenben mit fort.

Had) ber Sd)Iad)t Ijatte ber (Beneralftab, mit

bem l}er3og oon Bajfano unb bzn Sekretären bes

Kaifers, it)n aus bem (5efid)t nerloren. Sie fud|ten

it)n lange, bis fie erfut)ren, ba^ man il)n auf bem

tDege nad) £aon Ijatte reiten fel)en; fie eilten it)m

bann burd) bas Getümmel unb burd) bie feinblid)e

Reiterei, bie überall in Beroegüng toar, nadi.

Sufällig trafen fie Kaifer Hapoleons eigne Reit=

pferbe; fie natjmen fogleid) jeber ein Pferb. Hur

Htaret roar bie (Eljrerbietung fo in 5Ieif(^ unb Blut

übergegangen, ba^ es ben anbern bie größte ITlüIje

koftete, il)n ba^n 3U belegen, eins oon bes Kaifers

eignen Pferben ju befteigen, obu)oI)I bie Preußen

iljnen unmittelbar auf ben $erfen roaren.

Sie fanben ben Kaifer in ptjilippeDille in einer

unbefd)reiblid)en üerfaffung lüieber, in einem elenben

t^aus, ol)ne töagen
-

oljne alles!

Seine (Dffi3iere roaren 3erfe^t unb burd) Blut unb

Sd)mu^ unkenntlid) geworben ; il)re flugen u)aren Dom

XDeinen gefd)U)oUen, unb fie roaren üöllig aufeer Raffung.



5um (BIü* ftamen ITtar[d)aU Soults IDagen biefen

IDeg. Der Kaifcr fticg mit Bcrtranb in einen Ka--

lefdjctüagen ein. 3n öem nädjftcn \a^tn Ittaret,

Drouot unb ein paar (Beneräle; unb in bem brüten

fuljren bie jüngeren (Dffisiere: S^eurt), £abeboi}ere,

5Ial)aut unb dorbineau.

Die ®ffi3ierc fpradjen miteinanber untcrtncgs.

£abebor)ere meinte, ba% bas UnglücJt gan3 $xank'

reid) fammeln roürbe.

5Ieuri) bagegen roar ber Hnfid)t, ba^ bie Kam=

mern balb über ben Kaifer Ijerfallen roürbcn als

ben, ber bas üaterlanb 3ugrunbe geridjtet l}abt.

3n bem 5aUe, fagte £abebot}ere, Ijaben roir in

ad)t Sogen bie Derbünbeten roieber in Paris unb

bann bie Bourbonen, unb ber erfte, ber crf(^offen

töirb, bin i^.

5Ial^out meinte, ba'Q ber Kaifer oerloren loäre,

roenn er na^ Paris ginge. Hur mit Jjilfe unb an

ber Spi^c ber Hrmee Iiönnc er 3ugunjten feines

Sohnes mit bzn Derbünbeten dürften oerljanbeln.

Hber, fügte er liin^u, oielleidjt finb f^on in biefem

Hugenbli* bie meiften (Beneräle im Begriff, bem

König il)re Unterwerfung an3U3eigen.

36) meine roie 5Ial)öut, fagte 5Icurt), bo^ er in

Paris Dcrioren ift. Hie im Zehen vo'ixb man bem

Kaifer Der3eil)en, ba^ er bie Armee üier BTal ücr»

laffen I)ot, in ägtjpten, in Spanien, bei Smorgoni

unb je^t l)ier mitten in 5^tinfireid}.
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^n taon toaren ungcfäl)r 3000 tltann um König

3erome »erfammelt, öer cnölid) im Unglü* ein ITtann

geiüorben roar unb fid) toie ein foldjer benatjm.

fjier tüaren aurf) ITtarfdjall Soult unb bie (Beneräle

IlToranb, dolbert unb Petit.

(Es roar bie allgemeine tlteinung unter bm I)öl)eren

®ffi3ieren, ba^ ber Kaifer nad) Paris eilen müfete,

unb [ie oerfudjten alles, um il)n ba3U 3U beu)cgcn.

Hber ber Kaifer jträubte fidj lange; unb als er

anblid} btn einbringlidjen Ratfdjiägen nadjgab,

fagte er:

tDoIjIan! 3d| gelje nad) Paris. Aber id) bin

überseugt, ba^ 3t|r mid| oeranla^t, eine Dummljeit

3U begef)cn.

Dicfe IDorte roürbe (Beneral Bonaparte nie ge=

fprod)en Ijaben.

(Ex überlief es ITtarfd)aII Soult, ber Bertljiers

pia^ als d^ef bes (Beneralftabes einnahm, bie Über=

rejte ber Hrmee 3U fammeln unb 3U organifiercn, unb

fing an, bas Bulletin ber Sd)Iad)t bei XDaterloo 3U

bifttieren, bas er b^n (Benerälen Dorlegtc.

Der Kaifer legte in biefem $d)Iad)tberid)t ebenfo

offen Rcd)enfd)aft über bie Hieberlage ah, toie in

bem 29. Bulletin in Smorgoni; aber feltfam genug

Iionnten bie (Beneräle iljn haum ba3u bringen, in

ben Bcrid|t mit auf3unel)men, ba^ alle kaiferlid^en

IDagen in bie Ijänbc bes S^i^^es gefallen feien.

3n biefen u)aren feine Kleiber, fein (Selb unb feine
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Papiere unb öie intimftcn Kleinigfieitcn, foroie ein

fel}r koftbores üiamantljalsbanb, öas feine Sdjtoefter

pauline itjm als eine Jjilfe in ber Hot gegeben !)atte.

Bei feiner Hnliunft in Paris ftieg ber Kaifer

im Palais (EIr)fee ab, nirf)t in ben tEuilericn, bat)in

harn er nie meljr.

XDenn er - roie er felbft gebadjt tjatte
-

fo roic

er com Sd)lad)tfelb kam, in ber Deputierten=Kammcr

aufgetreten toäre unb mit feiner unroiberftetjlidjen

Berebfamkeit gefd)ilbert Ijätte, toeldje gro^e t)er=

teibigungsmittel il)m in U)irklid)keit
- bank feiner

großartigen Vorbereitungen
-

nod) 3U (Bebote ftanben,

banh tDöre es DicUeid)t nod) möglid) geroefen, ba^

er bie üerfammlung mit fortgeriffen unb neue Opfer

Don bem ausgefogenen £anbe erpreßt ^ötte.

Hber eine ungetjeure (Ermattung Ijatte cnblid)

b^n kräftigen Körper übertounben. Dom 15. 3uni

Ijatte ber Kaifer faft ununterbro^en 3U pferb ge=

feffen, teils unter großen Sd)mer3en; er Ijatte in

brei Sagen yx)d S^Iadjten geleitet unb bie fct)redi=

lidje Hadjt nadi U)aterIoo erlebt, er tuar ganj

außer Staube in einer großen üerfammlung 3U

reben.

3n3U)if(^en gelang es 5oud)e, bie Stimmung in ber

Deputierten=Kammer gegen ben Kaifer 3U roenbcn;

bie pairs=Kammer folgte nad), unb Hapoleon u)urbc

3um 3rDeiten IHal ge3rDungen, auf feine Kronen 3U

Der3id)ten; er tat es 3ugunften feines Sotjnes, na=

186



poleons bes Stoeiten. (Eine proüiforifdje Regierung

lüuröe von $oü6:ie, (Laxnot nnb (Beneral (Brenter gc-

bilbct, öie mit öen uerbünbctcii dürften üevl)anbelu

follte, bie fid) jeljt 3um 3rDeiten ITtal Paris

näljerten.

Hm 22. 3uni beantragte ber Kaijer, baf5 il)m

3rDei Fregatten, bie in Rod)efort lagen, 3ur üerfügung

geftellt toürben, um it)n unb feine 5a^iliß ^^^^1

Hmerifea über3ufe^en. (Er befd)Ioö bie Hntroort auf

biefen Hntrag in tTtalmaifon ab3uroarten, ba fid}

na6:} unb nad) ein großes (Bebränge dou Heugierigen

um bas Palais (EIt)fee gebilbet tjatte.

l^ätte er bie Sd)iffe bekommen, als er um fie

bat, tDÖre er mit £eid)tigfeeit entkommen, bcnn

bie (Englänber tjielten bamals bie Küfte nod) nid)t

betoa^t. Hber 5oud)e, beffen l)öd}fter IDunfd) es

mar, ba'^ ber eine ober anbere ttapoleon ums £eben

bringen foUte, üer3Ögerte bie 3cit unb oerfiel barauf,

mit großer 0ftentation bie beiben Fregatten in

Staub fe^en 3U laffen ; rDäI)renb er gleid)3eitig Boten

an Zoxb tDellington fdjidite mit ber Bitte um päffe

für Hapoleon mit (Befolge.

(Es toäre nid)t fooiel nötig geroefen, um bie lDad}=

famkeit ber €nglänber 3U roedien, unb es rourbe uon

jet^t an unmöglid), bie fran3Öfifd)c Küfte 3U oerlaffen.

löäljrenb ber Kaifer in XKalmaifon roar, roo er

feine glüdilidje Seit als (Erfter Konful üerbrad)t Ijatte,

ritt (Braf 5Ial)aiit eines Hlages nad} Paris, um enb'
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lief) bicfc päffe 3U bettommen, bamit man enblid) fort=

hommen hönnte. 3n 6en Suilericn traf er öen

Surften üon (Edimü!)I.

3l|r Bonaparte nimmt ftd) Seit, elje er u)eg=

Iiommt -
fagte Daoouft, jagen Sie itjm üon mir, ba^

er am beften tut, fid) 3U beeilen
;
unb töenn er nidjt

augenblidilid) abreijt, rocrbe id) itjn oerl)aftcn laffen,

-
id) toerbe felbft kommen unb iljn Derl)aften.

3d| ^ätte nie geglaubt, anttoortete $Ialjaut,

joId)e IDorte üon bem UTanne Ijören 3U müfjen ,
ber

nod) cor ai^t tEagen bem Kaijer 3U Süfeen lag.

Daüouft fuljr in bie I)öl)e unb wollte bcn flb=

jutanten beftrafcn lojjen, bod) (Braf Slaljaut reid)te

foglei^ fein Hbfdjiebsgefud) ein.

HIs er nad) Ittalmaijon 3urüdikam unb üon ber

Begegnung mit Daooujt er3ät)Ite, jagte ber Kaijer

gan3 ergeben: (Er möge nur kommen, id) bin bereit,

il)m meinen ^als bar3ubieten.

Die Unjdjlüjjigkeit unb bie Dertoirrung unter

ITapoIeons (Dffi3ieren toar je^t aufs t)öd)fte ge=

ftiegen ;
eine jetjr gro^e Hn30l)l unter iljnen I)atte fid)

in ben Ijunbert Sagen kompromittiert; unb alle

at)nten, ba& bie Bourbonen bei iljrer Rüdike^r nic^t

mit fid) jd)er3en laffen toürben.

Sanari) unb üiele anberc nal)mcn btn flbjd)ieb.

lUoffcna toar jd)on bei ber erften Reftauration 3um

König übergegangen, unb ITopoIcon ^atte »ergcbens

mä) il)m gejd)idit, als er üon (Elba kam. Der
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ITtarfdjQlI beham öas Kommanöo über bie tTattonaI=

(Barbe in Parts nad) (Beneral DurosncI - bas toar

berfelbc, ber bamals feine (Battin auf bem Ball bei

bem Surften S^raar3enberg rettete.

lDäl)renb bcs 5clb3uges nad) Ru^Ianb kam bie

nad)rid|t na^ Paris, ba^ (Beneral Durosnel gefallen

fei. Seine (Bematjlin legte felbft tiefe (Trauer an

unb lie^ i^r gan3es {jaus basfelbe tun. Hber als

man kur3e Seit barauf erfut)r, ba% ber (Beneral nur

üertounbct roar, rife fie bie (Erauergeroänber ab unb

befat)! iljren Dienern, iljre f(^tDar3cn Kleiber in b^n

Jjof bcs Jjotels l)inunter3ubringen. Jjier töurbe alles

auf einen großen fjaufen gelegt unb unter lautem

3ubel üerbrannt.

Utarfdjall 3ourban unb (Beneral Rapp ftanben bei

ber Rtjeinarmee unb oerblieben in i^ren Kommanbos.

Hapoleon bat (Beneral Drouot, ber mit in (Elba

getDcfen roar, i^m [nadj Hmerifta 3U folgen. Hber

Drouot glaubte fein Kommanbo über bie Kaifer=

garbe nid)t oerlaffen 3U können, bie er fonft ber

tTlifel)anblung ber Bourbonen ausfegen toürbe. Der

Kaifer toaubtc fid) barauf an Savaxx\, btn l}er3og non

Roüigo, unb biefcr totUigte ein, il|n 3U begleiten.

3n3roifd)en näljerten fid) bie oerbünbeten Hrmeen,

unb bie Preußen fdjienen gerabe auf UTalmaifon los=

3ufteuern. Der Kaifer nal)m nun Hbfdjieb oon ber

Königin Jjortenfe unb oon ben toenigen treuen $rcun=

btn unb Dienern, bie nodj um ifjn toaren.
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ftm 3. 3uli ^tiii ^^ i^it Saüart) unö Bcrtranb

nad) Rodjcfort.

(Bcrabe an bcmfclbcn Hage rourbc Paris bem 5elb=

niarfd)aU Blüdjer in Saint (Eloub übergeben, idg er fein

fjauptquartter aufgefd)Iagcn Ijatte. Üiefran3öfifd)e Hrmee

lüurbe über bie £oire gefdjidit, um enttöoffnet ju inerben.

(5Icid)3etttg oeröffentlidjte ber „ITtonitcur" eine

Deklaration bes Königs.

36) erfaljre, ba^ eine Sür meines Königrcidjes

offen ift; i^ eile 3urü(Ji...; bas ift gan3 geroife ein

anberer Stil als ber Hapoleons.

Üiefe (ErHärung, bie r>on 2aIIet}ranb ,
als bem

(EI)ef bes Iltinifteriums ausgefertigt roorben mar, cnt=

l)ielt aud) bie Dergebung bes Königs für alle mit

Husnaljme berer, bie an bem Hbfalle ber Ijunbert

(Tage teilgenommen Ijatten.

3n Ro^efort unb an ber fran3Öfif^en IDeftfiüfte

mar bie Stimmung nod) ftarli für ben Kaijer. Bei

Borbeauj I)atte ©eneral Claufel einige Skiffe in

Bereitfdjaft. Hbcr ba es offenbar unmögli^ toar

an ben (Englänbern Dorbei3uliommen, ging Hapoleon

aus freiem tDillen unb nad| eignem (Entjd)Iufe an

Borb ber englifd)en Fregatte Bellerofon unb fagte

bem Kapitän llTaitlanb : 3^ überliefre mt^ bem (Ebcl=

mut bes englifd)en üolfies.

3n tDirftIi(^feeit ^ätte er nichts anberes ober

bcfferes tun Jiönnen. IDäre er gefangen genommen

roorben, |o Ijätte es it)m gerabe3u ans Zei^n gef|en
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können. Unö toenn oud) Hapolcon in öicfem Hugcn=

blirfi bas tihtn fe^r tDcnig }(^ä^te, fo \\t es bo6)

immer ein unerträglidjer (Be6an?te für einen (Dffi3ier,

gefangen genommen, entwaffnet unö oielleidjt »on

einem tjaufcn Solöaten er[d)offen ju loeröen.

3u allen ben fremben dürften roar [ein t)erl)ält=

nis ein berartiges geroefen, ba^ ein tDieberfeljen mit

iljnen in feiner je^igen £age eine Q^nal, fc^Iimmer

als bcr Sob, geroefen toäre. Der König oon Preußen,

bm er auf bie unbarmt)er3igfte tDeife ausgeplünbert

unb oer^öljnt Ijatte, ber Kai[er von Öfterreid), [ein

eigner S^toiegeroater, beffen {)eere er 3rDan3tg 3at)re

lang gefdjiagen Ijatte, unb enblid) Kaifer fliejanber,

ber it)n kaltblütig 3um Harren geljabt unb feine

Dernidjtung tjerbeigefüljrt Ijatte.

Don btn (Englänbern kannte er nur Untertanen
;

jie toaren aud) 5cinbe, aber er I)atte \a nichts anberes.

Unb toenn er fid| auf ben (Ebeintut ber englif(^en

IXation oerlie^, fo tjattc er auc^ Re(^t. Ti^nn toenn

es eine fo grünbli(^e (Enttäufdjung tourbe, fo roar es

nidjt nur eine (Enttäufdjung für Itapoleon, fonbern

für bie gan3e IDelt, bie forooljl bamals roie tjeute

oiel I)ö^ere (Bebanken oon ber englifd)en tlation Ijat;

unb id) glaube, ba^ fid) (Bropritanniens gentlemen

nod) I)eutigen (Tages fd)ämen.

Denn felbft toenn oieles übertrieben toorben ift,

fo ift bod) fooiel 3toeifellos fidjer, ba^ Ilapoleon

mit einer ausgefüllten Kleinlid)keit beljanbelt unb
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auf öic gcfd)madiIofeftc tDeife geplagt unb ht--

läftigt touröe. IDöre unter feinen 5cinöcn ein

cin3tger totrJiIid) großer ITlann getocfen, fo I)ätte er

Dert)tnöern können, öafe fte alle miteinanber mit

Sdjmadj belaben ber Hadjroelt überliefert toürbcn für

bie nicbrigc Ra^e, bie fie nal)men.

Hapoleon fc^rieb einen Brief an btn Prinsregcnten,

bin mäd)tigften,ftanbl)aftcften unb ebelftcn feiner 5einbc.

Aber es ging mit biefem Brief loie mit allen

^anbfdjreiben Itapoleons an Souoeräne - ja f^Iimmer;

benn (Bourgaub ,
ber ber Überbringer toar

,
tourbe

in (Englanb nid|t einmal an Zanb gelaffen. Unb

als ber Bellerofon unenbUd) lange unterl)alb (Englanbs

Hüfte ge^reu3t Ijatte, ftam bie nad)rid)t, bo^ (Beneral

Bonaparte na6) St. t)elena gebrad)t roerben foUte. (Er

felbft unb feine Begleiter rourben entroaffnet unb

unterfud)t. Diamanten, (Belb unb tüertgegenftänbe

rourben i^nen roeggenommen, um „für iljrcn Untcr=

Ijalt oerroenbet ju roerben". HUe Briefe I)in unb

3urüdi foUten Dom (Bouoerneur gelefen roerben.

Die ©eneräle Bertranb, ITlontljoIon unb (Bourgaub,

foroie ber Kammerljerr £as dafes bekamen bie (Er=

laubnis, il)m folgen 3U bürfen. Dagegen mußten bie

©eneräle Saoarr) unb £allemanb, bie frf|on üom König

tubroig 3um Sobe oerurteilt roaren, bas Sd)iff oerlaffen.

Hm 7. Huguft tourbe ber Kaifer unb fein (Befolge auf

bie Fregatte Hortt)umberlanb überfütjrt, unb am 1 7. ®h*

tober tourbe er auf ber 3nfel St. ^clena an Zanb gefegt.
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ar Hapolcon ueränbert, als er von

€Iba feam, fo toaren öie oerbünbeten

Surften aud) 90113 anöere Kerle, als fie 3um 3toeiten

Htal als Sieger in Paris einsogen, fie füljlten fid)

gan3 fid|er, unb ba3U befanbcn fie fid) nod) üon ber

legten Hngft Ijer in erregter Stimmung, Sie rourben

aud) bei bem <Ein3ug feierlid) empfangen ;
es l)errfd)te

ie^t unter ben £euten eine üiel größere ITli^ftimmung

gegen ben Kaifer.

Der 3ar rootjnte toieber bei (Eanei)ranb unb lie^

fid) anbeten. Unb als fie nod) einmal unb nod)

grünblid)er in ben Sammlungen bes £ouDre unb

überall ^erumgeftöbert Ratten, ob fid) nidjt nod) ein

Stüdt Ceintoanb ober TTtarmor, bas ber Kaifer nad)

Paris gefd)Ieppt l)atte, auffinben lie^e, reiften fie

nad) £)aufe jeber in fein £anb unb überliefen

es bem bidien Bourbonen, toieber ©rbnung unb

Kut)e in feinem 3errütteten £anbe I)er3ufteUen,
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toö btc Kofahen töicber na(^ Jjer3ens £uft ge!)auft

Ijatfen.

Sie Iictjrten nadj ^aufe 3urüdi, bie öeutfd)cn

dürften, l)auptfäd)Itd), um fo fd)nell als möglid) öic

üolfiscrtjebung 3U bämpfcn, 6ie it)nen 3ugute kam,

folangc ii\xt dljronc auf ber Kippe ftanöen; öie [te

aber in XDatjrtjeit je^t ni(^t mefjr braudjen konnten.

Sie reiften nad) J^aufe, um in Unoerftanö unb

Unbankbarkeit bie Don unten kommenbc Kraft 3U

unterbrüdken unb 3U bredjen, in ber fie nid|ts anberes

als Hufrutjr unb (Befatjr 3U jetjen oermodjten. Unb

all bas £id)t, bas bie Betoegung in bem jungen

üeutfdjianb über gan3 (Europa oerbreitet \]abtn roürbe,

roenn ber Durdibrurf) üerftanben unb getoürbigt

tDorben toäre, tourbe je^t mit Strenge Don bem böfen

(Bcfjeimen (Dber=£id)tauspufter ITtetternidj toieber aus=

geblafen. Unb Deutfd)Ianb fa^ roieber -
anfdjeinenb

gan3 3ufrieben
- in bem gemütlid)en ^albbunkel;

unb ba fi^t es nod); aber es ift furd)tbar üiel Bier

babei braufgegangen.

Über bieje Reaktion f)atte id) eigentli^ lejen

rooUen. Sie toar im Hnfang beinal)e fd)Iimmer in

Srankrcid) als in Deutfdjlanb. Der Übermut unb

ber Unoerftanb ber Bourbonen kannte keine (5ren3en.

tDas mitlTet) gejdjat), ift no^ nid)t bas Sdjiimmftc.

Denn erftens Ijatte Her) mit bem (Eifenbauer gepraljlt,

unb bann toar es für btn legitimen König tjart ge=^

toefen 3U \Q^^n, toie bie meiften feiner (Broten unb
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bie gonse Hrmee 3um oerljafeten 5ßi"ö^ überliefen,

man mu^te unbeöingt mit Strenge uorgeljen; ie5cn=

falls mußten (Ejempel ftotuiert roerben. Unb ba

ftanö net}s Sai^e fetjr fd)Ied)t.

Q!ro^bem mürben oerfdjiebentlid) Hnftrengungen

gemad)t, biefe üerurteilung 3U tjintcrtreiben, bie jeber

$ran3ofe als einen Stid) burdjs Ijer3 empfinben

mu^te. Dem HTar[d)aII tourbe bie (Belegent)eit 3ur

5Iu(i)t beinalje angeboten. Hber er toar fo doU^

ftänbig betäubt unb konnte fid) nid)t entf^Iie^en,

er ftam ni(^t fort, unb fd)liefelid) tourbe er 3um aU=

gemeinen £eibroefen oertjaftet.

Seine iuriftifd)en Derteibiger taten, toas fie konnten;

bie ITtarfdjälle toeigerten fid), i^n 3U oerurteilen -

einige, toeil fie feine ^i^^unbe roaren, ein ober 3rDci,

toeil fie feine 5^^^^^ roaren. Die pairskammer

mu^te I)eran, um ein Urteil 3U fällen
- er tourbe 3um

Höbe oerurteilt, toie 3U ertoarten toar. Seine (Battin

bat Dergebens um fein £eben; ber König blieb un-

beugfam, biefer elenbe, nid)tsfagenbe ITtann, bem

5rankreid) nid)t bas (Beringfte oerbankte, burfte auf

(Brunb feines legitimen Königsblutes $rankreid)s erften

Krieger umbringen; ITet) tourbe gan3 einfad) üon

3ix)ölf armen Solbaten, bie ba3u kommanbiert toaren,

erfdjoffen.

Hls ber HXarfdjall niebergefunken toar - es toar

im (Barten bes Palais tuyembourg - kam plö^lid)

ein (Englänber in oollcm (Balopp Ijerangefprengt,

"^



fc^tc über bcn gefallenen gelben IjiniDcg unb ocr»

f^toanb. Dies follte bm tlriumpl} ber Sieger 3um

Husbruck bringen; es ift cbenfo gefdjmadilos roie

alles, toas (Englanb gegen Hapoleon unb feine ITTänner

erfann.

(Es \a^ aud) ein rujfi[d)er (Beneral in ooller

Uniform 3U Pferb unter bzn 3ufd)auern. Hber

Kaifer HIejcanber jagte btn Patron aus ber Hrmee,

als er es erfutjr.

Hud) bem tapferen ©berft £abebor)ere erging es

übel, toie er felbft im IDagen, als fie oon tDaterloo

fuhren, üorausgefagt Ijatte, er rourbe 3um allgemeinen

Bebauern I)ingerid|tet.

£aoalette, ber fid) bes poftbepartements be=

mäd)tigt Ijatte, lourbe »erljaftet unb entging bem

tEobe nur baburd), ba^ feine (Battin, bie einen Hugen=

blidi mit il|m allein in ber 3elle gclaffen rourbe,

in (Eile i^re Kleiber abroarf unb iljrcn HXann als

5rau ücrltleibet tjinausgetjen lie^, roälirenb fie fclbft

in feinen Kleibern jurüdiblieb. Sie toar eine doufine

ber Kaiferin 3ofepl)ine.

Die Bourbonen eröffneten eine Sdjrediens'^crrfdjoft,

bie im (Begenfa^ 3um lEerrorismus ber Reüolution

bie toei^e genannt rourbe. Die £eute rourben Der»

urteilt, bcportiert ober l)ingeri(^tet, unb ber (Er=

niebrigung ber Hrmee roar Itein (Enbe. Die (Emi*

grauten roimmeltcn roie IlTcljlroürmer, es roaren bie

5ünf3igtaufenb ,
oon benen dalleijranb fprod); fie
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t)äuftcn Spott unb {}ot|n auf ttapolcons ^cere mb

(Benerölc.

.'IDcuu 6as bejtimmtc, korrekte Bilb 6er großen

Hrmee fo fdjiiell aus btn fransöfifdjen Hrmeen t)er=

fdjtüanb, fo lag bas oljne 3toeifeI an 6er Hrt, u)ic

6ie Bourboncn 6ie llnterbefet)lsl)aber un6 6ie SoI=

öaten miöt)an6elten. Da3U kam 6as Deröerblid)c

3uaoengefin6eI, 6as Hapoleon III. mit fid) brad)te,

unb bas fi^ fdjon in 6en Kriegen in Algier über bie

alten Uniformen aus ber 3eit Hapoleons luftig madjte.

(BIei^3eitig fd)Iugen bie Preußen nai] 3ena gerabe

btn entgcgengefc^ten IDeg ein, fo ba^, als biefe Ejeere

fid) roieber gegenüberftanben ,
ber grofee Hapoleon

fidjer bas preu^ifdje {)ecr mit tocit größerem VOo^h

gefallen gemuftert tjätte, als feine eigenen alten

Regimenter, fo röie fie im 3al)re 1870 töaren.

Hber für ben ©ffisiersabel, btn Hapoleon bc»

grünbet l)atte, Ijatte bie (Befellfd)aft üerroenbung,

bcfonbers roegen ber großen Reid)tümer, bie oielen

biefer 5amilien antjafteten. Unb baburd) toirb es

erklärlid), ba'Q üiele oon Hapoleons (Broten unoer^

fel)rt burd) bas Fegefeuer kamen: erft gingen fie bei

ber erften Reftauration 3u bm Bourbonen über, bann

in btn t)unbert tEagen toieber 3U Hapoleon, unb bann

im 3al)te 1815 toieber 3urüdi 3um König. (Es

ujaren 3iemlid) üiele, bie bas fertig brad)ten.

lTtarfd)all Soult legte bie roeifec Kokarbe an unb

rourbe Kriegsminifter bei £ubu)ig XVIII., tro^bem er
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mit öcm Kaifcr bei XÖaterloo toar; 1827 touröe et

Pair von 5ranlireid), 1830 Btinifter. (Er lebte bis

3U feinem 82. 3öl)te als J)er3og üon Dalmotien

unb ^interlie^ gro^e Rcidjtümer, fotoie eine berüljmte

(Balerie oon fpanifd)en (Bemälöen, bie er fclbft „ge=

fammelt" Ijatte.

Daöouft erging es äljnlid). IXadjöem er roie bie

anbern Ijalb üerftört von bem 3ug nad) Ru^Ianb

jurüdigeliommen toar, reorganifiertc er bie Hrmee

in norbbeut[d)Ianb, [prengte bie alte Brücke in Dresben

im 3at)te 1813 unb fd)Io^ [id) in Jjamburg ein.

3et)n lUonate lang tjatte er bie unglüdilid)e Stobt

in jeiner (Beroalt - alte f)amburger 3ittern no<^

Dor IDut, tDcnn fein tXame genannt toirb. (Erft im

ITTai 1814 rüoUtc er an Hapoleons $aU glauben

unb liefe bie röeifee S^^^^ ^^^ Bourbonen aufsieljen.

Der $üx\t Don (Edimüt)! ging oorlöufig auf feine

großen (Büter in S^cinlircid), aber am 21. lTtär3

iDurbe er -
tro^ allem, roas 3rDifd)en iljnen lag

-

ber Kriegsminifter bes Kaifers. Seine Dorbereitungen

3um Kriege finb berütjmt.

Had) tDaterloo natjm ber König Daüoufts Unter«

toerfung an. (Er toar mit einer Sdjroefter bes

(Benerol £eclerc, bes erften ITlannes von pauline,

oerljeiratet; unb feine jüngfte Sod|ter ober (Enhelin

liefe im 3cil)te 1897 einen grofeen £eu(^tturm in

HorbfranJireid) errid)ten, b^n fie ptjore b'(Edimüi)I

nannte. So rourbe ber frieblid)e Hamc einer kleinen
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öcutfd)en lTlüt)Ie 3unäd)ft ber Oütcl eines großen

fran3Öfifd)en Jjcerfül|rers, unb fobann toirb er als

eine (Erinnerung an it)n über bas IKeer t)inaus=

Ieud]ten.

inarfd)aU St. (Et)r kam ins Xttinifterium ;
11tac=

bonalb beliam bas ©berliommanbo über bie Armee,

irtortier, ber im 3al)re 1812 ben Kreml in bie £uft

fprengte, tourbe felber im 3al)re 1835 üon ber

JjöIIenmafd)ine in bie £uft gefprengt, bie $iesd)i für

£ouis pi}ilippe Ijergeftellt Ijatte.

Der (5raf oon £obau - (Beneral ITtouton tourbe

unter £ouis pi)ilippe ITtarfdjall. €r toor ein t)arter,

ober ausgeseidjnetcr ®ffi3ier. Hapoleon liefe iljn

eine üornetjme ^ofbame aus Bot)ern t)eiraten. Sie

toar 3röan3ig 3al]re alt unb fel)r t)übfd), unb er toor

in bie vtkx^iQ unb ba3u Ijöfelid). (Er Ijielt bei biefer

(Belegenljeit eine kleine Hnfpradje an feine ®ffi3iere.

26) oerlange, meine I}erren, ba^ Sie bie S^*^^

(Beneralin als eine Statue üon XlTarmor betrad)ten
-

als eine Statue oon fd)U)ar3em XTTarmor! fügte er

mit einem ftrengen Blick auf bie jungen flbjutanten

l)in3U.

(Beneral Sebaftiani toor toeitläufig mit btn Bona^

partes oerroanbt; er oerliefe Hapoleon nie; aber

tro^bem lebte er bis 1851 in glän3enben Dert)ält«

niffcn in Paris unb tourbe ITtarfd)aU.

Diele üon Hapoleons (Dffi3ieren, bie fid) 3um ^eil

Don unteren (Braben Ijeraufgebicnt I}atten, oerblieben
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in Hei(f)tum unb (Hijren unb grünbeten Familien,

beren Hamen fic^ no^ in ber l}öd)ftcn fran3öfifd)en

flriftokratie finbcn. Het}s Hadjfiommen : ber $üi\t

von ber IKoskraa, ber ^er3og von (Eldjingen ;
£anncs'

5amilie: bie fjer3Öge von ITtontebello, (Eaulaincourts :

bie ^erjöge von Üicen3a.

Hbcr nod) üiel me^r Hamen Dcrf(^toanben in

Hrmut unb üergeffenljeit.

€inige Ijielten fid) für 3U gut, um über3uget)en.

So 3um Beifpiel £as dafes. (Er rourbe bei feiner RücJi=

lieljr von St. Jjelena aufgeforbert, ein Ijofamt 3U

übernet)men, bas feinem Rang entfpradj; aber er

tüeigerte fidj:

IDir iiahtn bem mödjtigften I}errn ber (Erbe ge=

bient; unb toenn er uns an frembe ^öfe fanbte,

rourben roir, röeil roir feine Uniform trugen, hz\)an'

belt, als ob loir dürften gleid)ftänben ;
unb roir

fütjiten uns felbft als foId|e. 3n feinen üorgemäd)ern

liah^n roir fieben Könige gefeiten, bie ba unter uns

ftanben unb roarteten, gerabe toie roir.

Dann gab es aud) eine gro&e (Bruppe oon lTlenfd)en

anbrer Art um Hapoleon
-

£cute, bie iljm nie ridjtig

nal^e kommen Iionnten, roeil fic aus einem (Befüljl,

bas fie felbft für Stol3 hielten, il)n nie ri(^tig be=

röunbern konnten.

(Ein (Ei)pus biefer Art roar (Beneral tEljiebauIt.

?Eüd)tig roar er u)ol)I, aber toeil er fid) nidjt r»or=

brängen toollte, lie^ er fid) jebe (Belegentjeit, fein
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(BIü* 3U ma(^cn, entge!)en. (Er fd)Io^ fid) batjer \d\on

früt) ITIaffcna unb ben anbern UTifeDcrgnügten an,

unb ocrljielt fid) bem €rften KonfuI unb feinen £euten

gegenüber in töri(^tcr IDeife abictjnenb.

Dal)er aud) feine Kritik über alle, bie empor»

ftiegen, toäljrenb er felber bie Partei ber Hörgler nimmt.

So beljauptet (Etjiebault, ba^ es (Beneral Keller»

mann ber 3üngere toar, ber bie $d)Iad)t bei TKarengo

getöann; nic^t Rampon naljm bie Reboute bei RTontc*

notte, fonbern ein gan3 unbefiannter ®ffi3ier; nidjt

DoDouft gebütjrte bie (Et)re ber Sd)Iad)t bei Huerftäbt,

fonbern feinen üioifionsgenerälen ITtoranb unb (Bubin;

Bonapartes ITIanÖDer cor ber Sd)Iad)t bei lUarengo

rourben nad) einem plan ausgefütjrt, btn er, S;t|iebault,

fd)on frütjer bem Kricgsminifterium eingereidjt Ijotte ;

- überall bie mangeinbc ^äljigJteit bes Reibifdjcn,

3U betounbern.

Hber im übrigen toar er tüdjtig unb tapfer, luftig

unb offent)er3ig.

(Er tabelt es ftreng, ba% ©cnerat Bonaparte, als

er aus ägt)pten ftom, bie d^uarantäneregeln nidjt be=

obad)tete. Aber an einer anbern Stelle in feinen

XTtemoiren er3ät)It tEIjiebauIt, toie er felber unb feine

Kameraben, als fie ausgetjungert üon Rtaffenas Der»

teibigung üon (Bcnua kamen, bie (]5uarantäne=Beamten

ins XDaffer roarfen, nadi 1^330 l)inauf liefen unb fic^

übers (Effen Ijerma^ten -
einige t)on i^nen fieben

Stunben ol^ne Unterbred)ung.
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Unter biefen Dcrfd)ieöcnartigcn HIenfd)cn iinb

taufcnb anbcrn, bie jid) toäljrenb feines gQn3cn £ebens

um il)n brängten, jtetjt Hapoleon roie inmitten eines

bid)ten $d)roarms. Unb toie il)rc (Ergebenl)eit unb

il)r Jja^, itjre lln3ufriebent)eit unb il}re Sdjmeidjelei,

il)rc (Ereue unb iljr Derrat abtoed)feInb Sd)atten über

itjn roerfen, fo ftra^It oon feiner eignen, einsig ba--

fte^cnben Überlegenl^eit ein £id)t aus über fie alle

unb gibt itjnen i^r (Bepräge, formt iljrc dtjarakterc

unb beftimmt itjre (Entroidilung mit nat)C3U berfclben

(Beu)olt, mit ber er itjr (Befd)idi unb il)re äußern

£ebensbebingungen bel)errfd)te.

(Dbgleid) bie 3bcc feines £ebens nid|t über i^n

felbft I)inausreid)te ,
loar bod) feine perfönlidjheit fo

geroaltig, ba^ bie anbern glaubten, fie kämpften unb

litten für ettoas größeres. Darum tourbe es ein

Kenn3ei(J)en für ben (Einseinen unb feinen IDert, u)ie

er über tl|n, ber fiel, urteilte.

Had) ber $(^Iad)t bei IDaterloo fe^tc \\di gan3

(Europa nieber unb atmete auf.

3n großen tDogen l|atten fid) Unglüdt unb üer^

nidjtung, bie biefer eine UTann mit fid) brad)te, in

roeitem Umfireife über gans (Europa ausgebreitet.

Aber je toeiter man oom IKittcIpunlite entfernt toar,

bcfto toeniger fa^ man oon bem Jtriegerifdjen (Blanse-

VXan fül)lte nur einen unerträglid)en Drudi unb eine

eroige Störung in b^n (Befdjäften, in Jjanbel unb

Sd)iffa!)rt, in jeber bürgerlidjen IDertitagsarbeit.
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Don (Bro^britannicn angefangen öie Horbfcelnifte

entlang bis I^amburg unb Ijier oben in Hortoegen

mar es fd)U3er, tlapoleons Siegeslauf mit bcfonöerem

3ubel 3U folgen. HUes ftodite infolge ber roal)n=

töi^igen Hbfperrung 6es ^eftlanbes. IDir foUten als

ProDin3 üon Dänemark mit unfern beftcn ^i^^unben

in ber Horbfee uneins fein; aber roenn es aud) ber

(Englänber roar, ber uns beinalje bas Zth^n nal)m,

fo roar an allem bod) nur ber oerbammte $ran3ofc

fd)ulb.

3n bcn3cil)ren üon 1807 bis 1811 nal)men bie

(Englänber meinem Urgro^oater neun3et)n Sd)iffe loeg,

barunter bie Barke 3akob Kiellanb & SoI}n aus

Staoanger, beren Bilb, roie fie im 3at)te 1806 in

b^n Ejafen Don ITIarfeiUe einfegelt, Ijier üor mir

l)ängt; ferner bie Meine Brigg 3enfemann, bie ber

Urgrofeüoter nad) feinem (Erftgeborenen benannt tjatte.

Das Sd)i&fal eines meiner (Bro^onkel roar in=

fofern in bie alleräu^erften Säben, bie üon Hapoleon

ausgingen, oerrooben, als er, nad)bem Bernabotte

König getoorben toar, bei biefem als Kabinettskammer=

I}err angeftellt rourbe. (Er erfreute fid) fogar ber (Bunft

bes Königs in foId)em (Brabe, ba^ er mit ber Krönungs=

gefanbtfdjaft, bie im 3at)re 1826 anlä^Iid) ber Krönung

Kaifer Hikolaus I. oon Stoditjolm abging, nadi Vdos--

hau gcfd)idit tourbe.

3n St. Petersburg mad|te bie (Befant)tfd]aft Befud)

bei bemfclben (Beneral 3omini, ber mit an ber Beratung
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cor 6cm Übergang über bie Bercftna teilgenommen

l)atte. (Er oerriet tlapoleon im 3cit)re 1813 unb ging

3um 5einb über; je^t roar er (Bencralabjutaut beim

3arcn; „er Ijatte markante, aber oer|d)Iagene 3üge."

Unb in tlToskau natjm mein (Bro&onfeel iDicber=

^olt an großen Seftlic^feeiten bei tTtarfdjall ITtarmont,

bem Jjersog von Ragufa, teil, ber Dermutlid) fransöfi»

|d)er (öcfanbter toar.

Hun l)ätte i^ ja gern etroas beffere Derbinbungen,

als ba^ mein üertoaubter oon bem einen üerräter

gefd)idit rourbc, bei bem 3roeiten Befud) 3U mad)en

unb bei bem britten 3U tan3en. Aber es ift ein

politifdjer 3ug bei biefer Senbung, ber es oerbient,

aufberoaljrt 3U rocrben.

Die [djtDebifd)
=
noriDcgi[d)e Krönungsgcfanbtfdjaft

roar nämlid) folgenberma^en 3ufammengefc^t: Don

Sd)U}eben roaren babei ber alte 5c^bmarfd)an (Braf

üon StcbingR unb ein ober 3tDei (Brafcn. Unb üon

Hormegen nur ber Urajor 3ßTis Bull Kiellanb.

(Es ift Don 3ntereffe 3U feljen, mit toeld) minuti=

öfer Sorgfalt bie Sd)rDeben [^on fo früt)3eitig in ber

Unions3eit barüber roadjten, ba^ bie (Bleid)ftellung

ber Reidje iljren oollen Husbru* erl)ielt, befonbers

ba, too es bie Repräfentation bem Huslanbe gegen=

über galt.

3n ber lIorb= unb 0ftfee unb an ben Hüften

Hortoegens roar unb oerblieb bie Stjmpottjie, aller

Seinbfdjaft, (5efangenfd)aft unb allem Böfcn, roas
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bie f)od)müttgcn englifd)en $ceoffi3icre uns 3ufügtcn,

3um ^ro^, immer tjalbtocgs bei bem großen Bruber

in bcr Horbfce; unb aud) aus meiner früt)cjtcn

Kinbljeit erinnere idj mid) nid)t, in ben alten {)äufern

je ein Bilb oon IXapoIeon gefeiten, ober ein £ieb

über it)n geijört ober aud) nur feinen Hamen Der=

nommen 3U Ifobm. 36) I)abe nid)t befonbers oicl

gelefen, aber es |d)eint mir bod), als nöljme er in

ber £iteratur unb bem BrieftDedjfel ber bamaligen

Seit I)ier 3U Zanbz nid)t btn pla^ ein, ben man

ertoarten Iiönnte.

Unb ):iabe id) nid)t fogar irgcnbroo gelefen, ba^

ber junge ®l)Ien|^Iäger in feiner Kammer 3U Paris

fa^ unb fo eifrig mit feinen eignen Papierljelben

bef(^äftigt toar, ba^ er fteine Seit Ijatte I)erunter=

3ulaufen unb 3U feljen, roie ber lebenbige Hapoleon

feine (Barbe im tjofe ber ^uilerien mufterte.

Aber na6) unb nad) kam es, unb ruditoeife, je

meljr fid) $ranfirei(^ roieber emporkämpfte unb bie

Sdjatten ber bitteren (Erinnerungen 3U übertoinben

fu^te; je^t füllt fein Hame bie Literatur (Europas.

IDie unter ITtännern, fo naljm Hapoleon aud| btn

5rauen gegenüber eine befonbere Stellung ein. (Er

natjm alles, roas il)m geboten rourbe, unb es tourbe

i^m beinatje alles geboten.

Hber in mand)er anbern Jjinfi(^t roar er ein

rücfefi(^tsüoller, beinahe liebeooller (Et)emann. Seine
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Heigung 311 3ofßP^inc überdauerte öie Sdjeibung

lange 3eit. (Eines Sages toaren toieber einmal itjrc

Re^nungen nid)t in (Drönung, . b^nn [ie bradjte es

niemals fertig, mit btn reirf)Iid)en (Einfiünften, bie

er il)r beftimmt I)atte, aus3ukommen.

(Bel)en Sie 3U 3ofept)ine, jagte er I)e|tig 3U

einem ttlinifter, unb erWären [ie itjr, [0 könnte

es nid)t toeitergetjen ; fie mu^ einfjalten mit biefem

IDaljnfinn.

Der ttlinifter ging unb kam am näd)ften Sage

roieber.

tlun? rief tlapolcon, toas fagte 3ofepI)ine?

(D^, (Erö. ttlajeftät, antröortete ber ttlinifter,

bk Kaiferin toeinte unb -

tOas? futjr Ilopoleon auf, fie toeinte? Das

wav burdjaus ni(i)t bie Hbfidjt, ba^ Sie 3o[epI)ine

3um IDeinen bringen [oUten. 5<it)ren Sie fogleid) 3U

it|r I)in unb [agen Sie, bie (Belbangelegent)cit

tDürben toir fi^on orbnen, aber fie foUe nid)t roeincn;

fagen Sie, ber Kaifer I)abe befot)Ien, fie folle ni(^t

roeinen.

Unb fie Ijatte il)rcr|eits ein paar gerabe £inien

in iljrem oertoorrenen dtjarakter beroatjrt. Sic toar

bie $reunbin bes großen tttannes geroefcn, unb bas

Dcrga^ fie nie.

Damals als gan3 Paris bie regierenbe Kaiferin

unb bm lEtjronerbcn oerga^en, toät^renb ttlalets

kur3er tlcüolte im 3at)tc 1812, fagte 3ofßpljine:
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tDcnn eine tüirFilidje (5efal)r für öte Kaiferm unö

Hapoleons Soljn entftanöcn xo'du, toärc id}, oI)nc

mid) öarum 311 Jjümmern, roas öie £eute 60311 gejagt

Ijättcn, 3ur Kaifcrin geeilt unb tjättc mid) nthtn \k

unö öas Kino geftellt. Dasfelbe tüürbc aud) t)orten[e

getan Ijaben.

üon gan3 anbrer Hrt xoax bagegen tltarie £oui[e.

Sie beroaljrte in IDatjrtjeit ?ieine (Erinnerung baxan,

ba^ fie bem großen manne angetjört l^att^.

Sdion im 3al)re 1815 fagte jie: £orb lDeIIing=

ton röu^te roenig, toeli^en Dienft er mir ertoies, als

er bic S(^Iad)t bei IDaterloo geroann.

Hbcr bcr eble £orb rou^te Be[d)eib, benn er Ijat

[elbft gefagt: (Es ift eine (ratfad)e, ba^ [ie bereits

bamals ein Kinb von bem öjterreid)ifd)en Baron

tleippberg, b^n fie fpäter tjeiratete, erroartete; unb

u)äre Ilapoleon bei IDaterloo Sieger geblieben, toäre

bie Koifertn genötigt getoejen, in biefem Suftanbe

3U it)m 3urüdi3uhel)ren.

VOmn er nid)t liebenstoürbig [ein tooUte, konnte

Hapoleon fürd)terlid) gegen Damen fein. Aber man

ocrfteljt bod), ba^ es itjm eine f)er3ensfreubc toar

ber ntabame Stael, als fie fragte, tDeId)e 5rau er

am t)öd)ften fdjä^te, 3U anttoorten : bie, roeldje bie meiften

Kinber in bk lOelt fe^t. (Er toufete root)! roie grob

er tDor, aber bies i^afdjen nad) einer Sd)metd)elei

toar xi)m 3U plump. (Es toar übrigens roal)r, er liebte

bie geiftrei^en grauen nid)t.
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Unö cbcnfo toemg öie Sugenöl^aften. (Er konnte

6ie Königin £ouife von Preußen nid)t ausftcljcn, ob=

glci(^ fic dm $d)ön^cit toar. Un6 als fie in iljrer

aufrid)tigcn (Trauer über öas Unglüdi öes £anöes

fi^ 6a3u l)erablieö, bem (Eroberer eine Rofe mit öen

IDorten: Die Rofe für ITtagbeburg, 3U überreidjen,

lie^ Hapoleon biefe (Belegenljeit , galont gegen öie

I)ol)e Dame 3U fein, kalt oorbeigetjen; er naljm bie

Rofe unb betjielt RTagbeburg.

Kein IDunber, ba^ alle I)öfe i^n einen üiölpel

nannten.

Hber bafür lie^ er
firf) audj niemals oon einem

IDcibe beljerrf^en. (Es gefdjal) roo^I, ba^ 3ofepl)inc

il)n in Kleinigkeiten beeinfluffen ober itjn üeranlaffen

konnte, eine minber geredjtfertigte Bitte 3U erfüllen,

aber fo etroas ging meljr auf bas Konto ber 5reunb=

f^aft als auf bas ber £iebe.

Unb roenn bie (Bröfin Jja^felbt in Berlin im

3al)re 1807 Der3eit)ung für il)ren XKann erlangte,

unb ebenfo bie Damen polignac für iljre ITlänner

naäi daboubals üerfdiroörung, fo Ijatte bas nid)ts mit

bem toeiblirffen (Etjarakter ber Bittftellerinnen 3U tun.

Aber nie \a\) man, ba^ er fi^ 3U einer f(^Ied)ten

t)anblung ober einem poIitifd)en Derbredjen um eines

tDeibes toillen tjerabgeroürbigt l)ätte. tDie ftark aud)

bie £iebe als £eibenfd)aft bei iljm fein mochte, nie

eyiftierte um Hapoleon bie anftö^ige inaitreffentDirt=

fc^aft, bie fonft gern in Begleitung ber Könige auf«
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tritt, angefangen oon bem rDiöerroärtigen König

Daüib, öcn fie uns 3U bctDunbern 3roongen, oIs rüir

klein toaren.

Unö auc^ bie Religion ober bie Pfaffen I)atten

nid)t bie geringfte ITTad)t über it|m.

Hiemals iiat es an Hapoleon Bonaparte ettoas

lTli}ftif(^es gegeben; er oerbradjte feine 3ugenb nidjt

mit tirankljaften (Träumereien über bos (Beljeimnis

feiner Ijerkunft; er rou^te feljr too^I, toer er toar:

er voav ber ©ro^e, bem bas (Brö^te 3ufiam, unb

bas mit gan3 anberem Redjte, als ruenn unfre Kron=

prätenbenten um^ergetjen unb üon bem Königs»

gebanJten fabeln unb fid) unb anbern einreben, fie

fpürtcn Königsblut in itjren flbern,

Ilapoleons (Et)rgei3 toar gefunb unb liräftig; er

tDu^te nid)ts oon übernatürlii^en Kräften, unb er trug

in lDat)rl)eit alles bas Seine mit fid). (Er glaubte

ni(^t an eine anbre I)ilfe, unb er redjnete auf feinen

eignen guten Kopf unb bie fd)Ied)ten ber anbern.

tlXan I)at oerfudjt, itjn 3U einem abergläubi[d)en

SagerDÖtjIer 3U mad)en unb itjm einen Stern, an bau

er glauben folltc, angebietet.

ITapoIeon raupte, toel^e ITladjt in ber €rinne«

rung liegt
-

nid)t 3um roenigften für ben SoI=

baten, für btn fie ben 3nt)alt bes Rebens unb Denkens

bilbet. Unb er, ber bie Kunft oerftanb, in ber

S(^Ia(^t in einem gegebenen Hugenblidi auf einem

ein3elnen Punkt feine Kraft 3U multipli3ieren, er forgte
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bafür, öafe bie Sage, öercn Hnbenftcn, tote er tou^tc,

btn Htut unb (Eifer bcr Solbatcn multiplisiereu konnte,

nid)t in üergcjfentjeit gerieten, fo ba^ er nur eine

Rei^c Daten unb Hamen 3U nennen braud)te, um bie

gan3C Armee 3U entflammen.

3nfofcrn roar er ein Q!agetoät)Ier, aber barin lag

Rein Aberglaube.

Unb bas mit bem Stern. €incs Hbenbs Ijatte

Karbinal 5efd) in ben (Euilerien oiele tOorte ber IDeis=

tjclt unb tTTä^igu.ng gefpro^cn, ba'^ man fid) on bem

(Erreidjten genügen laffen foUe ;

- er fjatte bm Bogen

crtoätjnt, ber gefpannt roirb unb bzn Krug, ber fo

lange 3U IDajfer getjt, unb anberes metjr.

ttapoleon ^örte itjm aufmerkfam 3U ;
unb als ber

Karbinal fertig toar, füljrte er it)n an eins ber I)ot)en

5cnfter unb 3eigte 3U bem f^roeren Regentjimmel empor.

Sietjft bu ben Stern ba oben, ®nkel? fragte

Hapoleon.

Der Karbinal fal) unb fal|; nein! er fal) keinen

Stern.

Hber id) fetje il)n, fagte ber Kaifer ernft unb lie^

it)n ftetjen.

IDar ein Stern bal - bas üermag nicmanb 3U

fagen; aber bas ift fidjer: üorfidjtige Karbinäle bc«

kommen itjn nie 3U fetjen.

Hud) borin lag nidjts üon Aberglauben.
-

-
flufrid)tig gefprod)en, id) liaht niemals bie

Sad|c mit bem Konliorbat unb bas gan3C üerljältnis

210



3um papfte unb
3111- Kivdje oerftanben; nur [0 uiel

fel)e id), obgIei(^ Hapoleon mit einem Papft 3ufammen=

traf, ber ein et)renl)after unb ebler ITtenfd} toar, [0

gab CS bei il)m [elbjt ober in feiner Umgebung bod]

nie bie geringfte Pfaffenfurd)t
- ober gar fjeudielei.

Seine Proklamationen unb Diktamina entljieltcn

nid)ts oon bem, roas roir feittjer fo oielfad) l}ab^n

I)ören muffen
-

nod) in jüngfter Seit, als ber Prin3=

Regent aus Stoditjolms Sdjlo^, bem ber Huf ber

(Bottesfurd)t nod) nid)t lange anljaftet, I)ier 3U uns

Ijerkam unb bm Hortoegern erklärte, ba^ er fid) je^t

perfönlid) unb prioatim an (Bott geu)anbt unb il)n

angerufen \)abe, ba^ er bie J}er3en ber Hortoeger

w^nb^ unb itjren Derftanb fo erleud)te, ba^ fie feinen

unb bes Daters, (Dskars bes 3roeiten, IDillen tun

könnten.

3d) glaube übrigens, ba^ biefer prin3=Regent,

toie toir Ijeute fagen, btn Rekorb gefd)Iagen Ijat, fo

ba^ bie Regenten felber unb ifjre Ratgeber üon je^t

ab füllen toerben, in tocid) gefäl)rlid)em (Drabe fie

bas Dolk burd) bie Hnroenbung biefes oermeffenen

Hrm=in=Hrm=StiIs mit bem lieben (Bott empören.

Hapoleon berief fi^ in feinen HTanifeften nie auf

cttoas anbrcs, als auf ^tankreid), bie €I)re unb fi^

felber; unb ba3U Ijatte ber HTann bas Red)t. Die

großen Kird)enfürften liefe er bei feinen großartigen

Kird)enfeften parabieren, fonft I^atte er keine t)er=

toenbung für ben religiöfcn Hpparat.
-
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- Das (Selb beljonöcite Hapolcon mit ftüt)Icr

(BIeid)güItigJieit. (Er bulöetc heine Betrügereien unb

lie^ fid) Jieinestoegs von bm großen (Belbfädicn itn=^

ponieren. IDenn er meinte, einer Ijättc fid) all3u

ooll gejogen, befann er fid) ntd|t lange, fonbern 3apftc

ifjm einige Xltillionen ab. $oId)e üertjältniffe ,
roie

roir fie feitbem Ijäufig gefeljen t)aben, too fi(^ bie

Könige unter bie Spekulanten mifd)en unb in einer

berartigen Hbl)ängigfieit oon einigen golbcnen tTliIIio=

närfomilien fielen, bofe es 3tDeifeII)aft toirb, roer

eigentli^ bie £änbcr regiert
- entroeber bie, roeldje bie

golbenen Kronen auf ben Köpfen tragen, ober bie,

tüeldje fie in itjren Kaffen Ijaben
-

foldje üerl)ältniffe

toaren unter Hapoleon unbenkbar.

Hapoleon roar au^erbem im (Effen unb tErinkcn

ein mäßiger lUann. (Er konnte nid)t, toie einselne

Könige gekonnt Ijaben ,
beim (Blaje unter feinen

(Broten gemütlid) fein; aber auf ber anbern Seite

kannte er aud) nid)t bie tjerabtoürbigenben (Trinke

gelage mit Rot)!)eit unb finnlofem TItipraud) ber

inad)t, toie fie bin Reiljen ber me!)r ober roeniger

bem (Trunk ergebenen Könige oon HIejranber bem

(Broten an folgen.

üon btn fd)önen Künften Derftanb Hapoleon, toie

id) gloube, nur toenig. €r liebte bie 0rbnung, bie

Prad)t unb bie St)mmetrie; barum üerftanb er fid)

am beften auf Hrdjitektur unb Dekoration. 3n ber

ITTalerei roar fein (Bcfdjmadi nüdjtern; roas in feiner
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3eit an Heuern unö Reformieren 6em Ijeroorbrad),

lag il)m nid)t.

3n 6er £iteratur liebte er bas looljlgeorbnete

Drama, too grofee unb einfarf)e £eibenfd)aften in

Pcrfen gcfd)ilbert rourben, bie feft in Reiljen

ftanben, toie feine eigenen Solbaten. 3n ber IKujik

ftanb er J?aum l)öl)er als fran3Öfifd)e (Dffi3iere im

allgemeinen. $d)öner (Befang toar itjm bas H}öd)fte;

bie italienifd)en Hrien mit red)t fd)roierigen KoIo=

raturen unb Kaben3en erregten [ein (Ent3Üdien. Hn

ber mel)r üerroidiclten IKujik, too bas rein IKelobiöfe

in bem fein nuancierten Husbru(fe ber Stimmung unb bem

3u[ammenhlang ber Stimmen mit b^n 3nftrumenten

auf3uge!)cn fd)eint, t)ätte er Raum üiel 5i^cube getjabt.

Der gan3e Hapoleon Bonaparte roar oon Kopf

bis 3U Silben auf C-dur gcftimmt, es gab toeber ein

Krcu3 nod) ein b, unb TltoU lag it)m fern.
-

(Es fällt ot)nc töeiteres in bie Hugen, roeldjer

gro^e Unter[d)ieb tro^bem 3tDlfd)en biefem Itlann

unb btn großen Religionsftiftern, bie aud) i!)re 3eit

in Betüegung festen, beftanb. Denn bei biefen nal^m

bie Beroegung 3U unb gelangte erft burd) itjren tEob

3U einer roirkIid)en tTIad)t. Dagegen als Hapoleon

ftarb, roar bie (Befd)id)te aus.

Denn er Ijatte ber tDelt keine 3bee 3U geben.

Sein (Bcbanfte reid)te md)t über fein Z^h^n t)inaus,

benn er Ijatte nie in feinem £eben an etmas anberes

als an fid) felbft gebadet.
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(Er 3tet)t fogar btn kürscren, tocnn man i^n mit

einem bcfd)etönen lUanne öer H)ifjenf(^aft oergleidjt,

öer fein Zcbtn anmenöet, einen (Bebanken 3U formen,

von bem bie rtad|U)elt 3el)rt, unb an bem jie fid) aufridjtct.

Aber unter feinesgleid)cn, unter bm^n, in beren

Kreis feine angeborenen Hnlagen iljn tjineinroiefcn,

nömli^ unter btn Surften, rangiert Kaifer Hapoleon

über bie Itta^cn Ijo^. IDenn irgenb ein IKenfd),

fo roar er bem 3beal eines ^t)rannen in ber alten

Bebeutung bes IDortes naI)ege{iommen.

Hapoleon mu^te mit ben 5i9uren, bie auf bem

Brette ftanben, fpielen; aber barüber hinaus harn er

ni(^t. 3n feinem Kopfe konnte bas IDort 5^iebc

ni(^ts anberes als bie Paufe srotf^en sroei Kriegen

bebeuten. Der (Bebanke, bafe $xkbc 3rDif(^en ben

Hationen ber normale 3uftanb roerben könne, fanb

[id} ni6)t in feinem Kopfe, unb aud) nid|t bei einem

anbern BIenfrf|en feiner Umgebung.

Unb falls biefer Kopf eyiftierte, fo fafe er jebcn«

falls auf ben Sdjultern eines unbekannten ITTannes,

ber nod) auf einer Da^kammer fafe unb bei bürftiger

Beleudjtung feine Utopien nieberfdjrieb.

Hber roie Hapoleon als $üx\t unb t}eerfül)rer

bas I}ö(^fte errei(^te, fo toar er au^ ber le^te bem

es glü&te um feine perfon all bm (blan^ 3U fammeln,

ber feit altersljer biefe blutige ^antierung begleitet

unb gefd)müdit t)at. Had) iljm roar es bamit für

immer oorbei.
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Später lüiiröe ein 5od)ftuötum mit Bcrcd)nungen

baraus - bas Kr{egeri[d)e fing an, faftbem 3nbujtrieUen

3u glei(^en, too es bie bejten ITtafc^inen finb, bie

btn Sieg baüontragen.

3c^t berauben roir bie Armeen ber golbencn

Sdjnürc unb roeljenben 5ebern; unb ber Hbmiral,

ber früljcr in (BaIa=Uniform mit ®rben unb Sdjärpe

I)od) oben auf ber Kommanbobrü(fec ftanb, fi^t

ie^t in einer Stat)Ifd)ad)teI unb brückt auf Knöpfe,

lüie eine tEcIepljoniftin.

Hber toenn ber (blan^ von ettoas abgeljt, pflegt

es fid) feinem (Enbe 3U nät)ern. üielleidjt ^ann bie

fdjimmernbe (Beftalt Kaifer TTapoIeons, rocnn fic crft

tocitcr in bie Dergangent)eit gerücfet ift, ein (Eroft

für biefe 3beoIogcn roerben, bie er fo tief üera^tete,

toenn toir eines (Tages aud) btn großen Sieg ge»

toinnen follcn: $xkbe 3röifd)en bcn üölhern. - -

flUe Spradjen ber tDelt ^ahen itjre ftärliften

Hbiektioa über biejen Htann gebraudjt
-

nad) oben toie

nadi unten. Unb oiele tjaben fid) Ijingefe^t unb

mit Bebauern Betrad)tungen barüber angeftellt, toeld)

mcrftroürbiges Ocr ber Siger getoefen röäre, toenn

er aud) bie (Eigenjd)aften bes £ammes befeffen tjätte.

Aber bas üollftommene liegt .nid|t in ber flll= ''

feitigfieit.

tDebcr in ber Küd)e nod) im £eben entftetjt bas

üoUkommene baburd), ba^ man üon allem möglidjen

ein bisdjen nimmt unb es in einen (Topf sufammenrüljrt.
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Das ÜoUhommenc bcftcljt öarin, ba^ alles ba

ift, toas ba^n gel)ört; nnb ntd)t eine Spur meljr.

36) für mein (EetI bin frol), bafe id) nid)t bie

flbiehtiüa tot 3U ^c^en braudje, roeöer öie jd)led)teften

nod) bie beften. $üx mid) ijt ttapoleon üor allen Dingen

unb üor allen anberen ein ITXann burd) unb burd), nur

aus männlid)en €igenfd)aften jufammengefe^t.
- -

Die (5c[eIIfd)aft in Congtooob
- bes Kaifers

lüoljnung auf St. Ejelena
- lebte fed)s 3al)re lang

um bin großen IHann.

(Es toar ber (Beneral ITtontljolon mit Kinbern

unb (Bemaljlin ; fie ftanb bem {^ausroefen üor. (5e=

neral Bertranb mit feiner 5omiIie rooI)nte ein StüA

Don £ongtDoob entfernt.

ferner roaren Zas (Eafes mit feinem jungen Sotjn,

(öeneral (Bourgaub unb ber irifdje Hr3t (D'ITteara ba,

fotoie eine fln3al)I treuer Diener.

Dicfe toenigen ITTenfd)en, bie freili^ alle, jeber

in feiner Hrt, an ber perfon bes Kaifers Ijingen,

roaren fid) bod) gegenfeitig fremb.

Sie konnten in ber langen, fd)mer3lid)en (Ein=

famfeeit
-

ungefätjr roie in einem Sd)iff am Horb'

pol
- 3um großen £eibtoe|en bes Kaifers nid)t immer

^rieben I)alten unö kleine Zänkereien unb (Eiferfüd)te=

Icien - bie Überrefte eines frütjcren (Et)rgei3es
-

laffen. (Es roäre fogar beinalje 3U einem Duell

3ioifd)en ben (Benerälen lTtontt)olon unb (Bourgaub

gekommen.
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IDas bicfc gcgenfeitigc Bitterheit no^ üergröfeerte,

mb bas Bilb feiner legten 3at)re fo fi^mcrslid) mad)t,

ijt öie ausgefud)tc Kleinlidjheit unö Bostjeit, mit ber

bie (Englänber if)n betjanbeltcn.

Unb ein £eben, roie man es rings um Ilapoleon

füt)rte, röäre überhaupt nid)t 3um Husl)alten gemejen,

loenn er nid)t felbft mit bem itjm eigenen Sinne für

©rbnung unb Hrbcit bas £eben für feine Umgebung

georbnet tjätte.

(Ein jeber beham feine Stellung unb feine Der*

tjaltungsma^regeln, gan3 roie an einem Fjof, aber

ol)ne ba^ einen Hugenbli* ein Sdjein von £äd)er=

Iid)heit über biefes (Elenb fiel, bas fid) bis 3ule^t

aufred)t ertjielt.

Der Kaifer oerblieb il)nen cbcnfo fern roie in

ben niuilerien, nur ba^ ber untDiberftet)Iid)e Sauber,

ber immer biefen ITTann umgab, itjnen bie £ange=

roeilc vertrieb, bie fie fonft getötet tjaben mürbe.

Der Kaifer rid)tete feinen Qiag unb ben ber

anbern mit feften Hrbeitsseiten 3U beftimmten Stunben

ein; er biktierte ben (Benerälen feine 5cIb3Üge, bem

einen btn italienifd)en, bem anbern ben beutfd)en.

Unb am Rhenb \a^ ber kleine ^of3irkeI 3U=

fammen unb unterijielt fid) unb I)örte bas I)offnungs=

lofc ITteer gegen bie 3nfel branben; roäljrenb ber

Kaifer auf unb nieber ging, ober fid) au^ t)infe^en

konnte, um ein altes (Erlebnis 3U er3ät)Ien ober üon

feinen ITTännern 3U fprcd)en.
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Hbcr allmäljltd) bekamen [eine Kranhfjciten bte (Dber =

lianb, unb fein eiferner Körper unterlag langfam. Kolt

unö ruljig roie er immer geroefen toar, fal) er bas Ztbm

t)offnungsIos l)infd)tDinben. tDöIjrcnb bcs gan3en 3al)res

1 820 lirönlielte er
;
unb 1821 ging es rafd) bergab mit il|m.

Hm 15. flpril fd)rieb er fein C^cftament, in bem

niemanb cergeffen rourbe, oon feinem Sol]n bis auf

feine Diener töarcn alle bebad)t.

26) tDÜnfdje, ba^ meine flfd)e an bcr Seine rutjcn

foll, mitten unter bem franjöfifdien X)o% bas id| fo

fel)r geliebt liah^.

Dies toar einer ber roenigen tDünfd)e, bie in

(Erfüllung gingen. Dagegen fürd)te id|, ba^ man

roenig Hüdifidjt nat)m auf feine Derteilung berlTtillionen,

bie il)m prioatim geljörten.

Das mad)t ja aber für bm tttann nidjts aus;

feine Hleinung roar jebcnfalls bie befte.

3d| I)interlajfc meinem Soljn meine (Drbens3eid)en,

Sdjnupftabalibofen, Silberfadjen unb bergt., ferner meine

IDaffen, Sättel, Sporen, Uniformen unb Kleiber, bm

grauen Rodi unb bm blauen ITlantel oon ITtarengo.

. 3^ gebe (Braf lTTontt)oIon 3toci Utillionen ^ranlis,

toeil er mid) Ijiertjer begleitete.

(Ein lileines flnbenfeen für bie Btutter nnb für

alle feine (Befd)tt)ifter ; fie Ijatten fid) im (Brunbe feljr

nalje gcftanben. Selbft ITtarie £ouifes gebaute er in

fd)önen tDorten; obgicid) bie (Englänber iljn fid)er nid)t

mit bcr nad)rid)t oerfdjont i}ahtn, roie fie fi^ auptjrte.
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Hm 2. Htm fu!)r er im 5icbertDaf)n in öie {)öt)c

unö rief öic (Bcnerölc feiner 3'i9enö: Steingel,

Defaij, ITtoffena! er fat) 3taliens Sonne fid) in öen

Bajonetten fpiegeln.

Hm 4. UTai toütete ein 0rFian über öie 3nfcl

l)in, ber btn legten Baum bei £ongtoooö umröarf.

Der Kaifer lag ftill ba, loäl^renö ber Sturm üor-

beiraufd)te. Hber folange ein $unhe oon Zehen in

i{}m roar, tjörten fie i!)n gro^e Kommanboroorte

rtor fid) Ijinmurmeln.
--------

Hber nod) Diele3at)re fpäter, bis 3um3al}re 1838,

als ber öorfjang fdjon längft gefallen roar unb bic

ITadjt fid) über (Europa gefenht I^atte, fd)Ieppte Sallei^^

ranb feinen Iat)men S^h 3iiw grünen Ti\d), too er

3tDifd)en ben hlirrenben (Bolbftüdien fa^ unb mit

neuen (Bolboögeln unb alten, raubgierigen Damen

fpielte
-

nad)t für nad)t. Hm 27. September 1905.



Bei öeorg UTerfeburger in Ceipzig erfd)eincn jc^t:

Hlexanber Z. Klellanbs

öefammelte IPerke
überjc^t von

Dr. 5i^^ßö^^^ £eskien unb ITTarie £es{iien = £ie

Ijerausgegeben unb burdigefelien vom üerfaffer.

Banö I: ÖariTian & TDorfe. a) $d)iffer rOorfe. preis

brojd). m&. 2.25, gbö. Utk. 3.-, b) (Barman & IDorfc.

Pr.eis brofd). TTIk. 3. -
, gbb. tTlk. 3.75, in 1 Banbe ITlft. 6.-

Banb II: TlDoellen unb TToDelletten, Sd]nee, Clfe.

preis brofd). XlTk. 5.-, gbö. tlXk. 6.-

Banb III: Hbraliain £Ö0bal]l. a)(Bift, b)5ortuna, c)St. Jjans.

Banb IV: flrbeiter. a) Arbeiter, b) 3akob.

Porroort bes Perfaffers.

flis fetnerseit meine Romane im ücriagc ber (Bqlbenbaljdjen

Bu(i)f)an6Iung in Kopcnfjagen I)crausFiamen, fanbcn 6ie meijtcn in

Überlegungen bes Hauptmanns oon Sarauu) etjrcnDoUc flufnat)me in

ber Deutjd)cn Runbfdjou. (Es ftamen aber aud) anbete Überlegungen,

üon benen id) fteine Kenntnis I)atte; unb ba bamals Jtein £itcraturjd)u^

be|tanb, naljm id) es aud) mit meiner flutori|ation, bie fteine tDtrWid)e

Bebeutung l)atte, nid)t |o genau. So Jtommt es, ba^ mein Sdjoffcn
"

in üeut|d)Ianb 3er|treut unb aufeer 3u|ammenl)ang oorgelegen l)at

- bis je^t, tDO I^err (Beorg TTTer|eburgcr mir in flusjid)t ge|tellt

I)at, |ämtlid)e Romane unb ITbuellen in einer 3u|ammenl)ängcnben

Ausgabe unb in einer Überlegung 3U ücröffentlid)en ,
bie mir t)or=

trefflid) 3U |ein |d)cint.

tUoIbe, 28. 3uli 1905.

HIejanber £. Kicllanb.
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